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Siegfried
WAGNER

(1869-1930)
Der Schmied von Marienburg, Op. 13 (1920)

(The Blacksmith of Marienburg)
Opera in Three Acts

Text and Music by Siegfried Wagner
Marienburg and its Environs, 1410

Heinrich Reuß von Plauen, Commander of Schwetz, later the Grand Master / 
A hermit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marek Kalbus, Bass-baritone
Michael Küchmeister von Sternberg, 
Marshal of the Order  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Till Schulze, Baritone
Alfred von Jungingen, Nephew of the Grand Master 
Ulrich von Jungingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anton Leiß-Huber, Lyric tenor
Helwich von Hartenstein, 
belonging to the Kulm Lizard League  . . . . Christoph von Weitzel, Baritone
Muthart, Blacksmith of Marienburg  . . . . . . . . Karl Schneider, Heldentenor
Frau Madaldrut, his mother . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anne Wieben, Alto
Wanhilt, his wife  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maacha Deubner, Soprano
Martin, his journeyman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Föttinger, Tenor
Winelib, an orphan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Therese Glaubitz, Soprano
Willekin, a townsman  . . . . . . . . . . . . . . . Ralf Sauerbrey, Character baritone
Friedelind, his daughter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rebecca Broberg, Soprano
Grete, her nurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anna Wawrzyniak, Mezzo-soprano
A Marienburg gatekeeper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antoine Godor, Bass-buffo
The lame wanderer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johann Winzer, Character tenor
Urte, Muthart’s maidservant  . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinah Berowska, Soprano
A lad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michael Gann, Tenor
An inn-keeper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patrick Ruyters, Bass

Knights of Marienburg, Peasants, Shepherds, People: Berowska, Föttinger, Gann, 
Glaubitz, Godor, Ruyters, Stefanie Schwaß, Wawrzyniak, Wieben
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Der Schmied von Marienburg, Op. 13 (1920)

CD 1 61:49

1 Ouvertüre 13:08
2 Act I, Scene 1: Heissa Juchhe! Juchhe! Juchhe! 

(Chorus, Wanhilt, Friedelind, Lad, Alfred, Helwich, Inn-keeper, Willekin) 16:16
3 Act I, Scene 2: Ist’s gar so eilig? Ich komm’ schon! (Muthart, Alfred) 4:11
4 Act I, Scene 3: Schon bei der Arbeit? (Gatekeeper, Muthart, Martin) 5:57
5 Act I, Scene 4: Soll ich nach Wanhilt sehn? (Winelib, Madaldrut, Gatekeeper, Muthart) 2:34
6 Act I, Scene 5: Sag! Wo ist Dein Weib? (Madaldrut, Muthart) 7:31
7 Act I, Scene 6: Lieb’ Wanhilt! Ob sie’s gehört hat? 

(Madaldrut, Muthart, Wanhilt, Gatekeeper, Martin, Winelib, Chorus) 12:12

CD 2 64:32

1 Act II, Scene 1: Auf! Wer ist’s? Friedelind in Not! (Friedelind, Hermit) 17:51
2 Act II, Scene 2: Sei auf der Hut! Mit Müh’ entwischt ich hierher! (Grete, Friedelind, Hermit) 2:58
3 Act II, Scene 3: Versteck sie! Also doch! Du hier! 

(Grete, Willekin, Friedelind, Hermit, Peasants, Shepherds) 19:42
4 Act II, Scene 4: Was erzählte der Bote? Wie kam’s? 

(Madaldrut, Chorus, Muthart, Willekin, Ritter, Gatekeeper, Martin, Commander, Winelib) 12:40
5 Act II, Scene 5: Für Ihn ward dieser Helm geschmiedet… (Muthart, Komthur, 

Marshal of the Order, Ritter, Chorus, Alfred, Martin, Wanhilt, People, Winelib, Madaldrut) 11:21

CD 3 62:35

1 Act III, Scene 1: Gefesselt führen sie Willekin vorbei! (Wanhilt, Willekin, Helwich) 9:44
2 Act III, Scene 2: Zu spät! Der Mann brachte mir Kunde von der Heimat! 

(Wanhilt, Muthart, Helwich) 6:43
3 Act III, Scene 3: Sieh mir ins Auge! Fest! Fest! (Wanhilt, Urte) 1:36
4 Act III, Scene 4: Wo steht’ was in der Bibel darüber… (Muthart, Lame Wanderer) 16:19
5 Act III, Scene 5: Von da kommst Du? (Muthart, Winelib) 1:58
6 Act III, Scene 6: Ich bin noch am Ort! (Lame Wanderer, Muthart) 2:29
7 Act III, Scene 7: Mein Kind! tot! Auch das noch! 

(Wanhilt, Madaldrut, Muthart, Alfred, Friedelind, Grand Master) 8:51
8 Act III, Scene 8: Was hab’ ich immer gesagt? (Madaldrut, Muthart, Winelib, Wanhilt, Martin) 8:48
9 Act III, Scene 9: Hör’ ich nicht was? (Muthart, Grand Master, Marshal of the Order) 6:06
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The Opera

Siegried Wagner’s opera Der Schmied von Marienburg
had its first performance at the Municipal Theatre in
Rostock on 16th December 1923 and  was performed in
the 1928/29 season. In 1931 and 1932 the opera was
given at the Brunswick Regional Theatre, in
Königsberg in 1934/35, in Stuttgart in 1935 and at the
Berlin State Opera in 1938. A proposed performance in
1929 at the Waldoper in Zoppot, near Danzig (Gdańsk),
was not realised. The first Polish performance was on
28th June 2008 as a co-production between the Munich
pianopianissimo-musiktheater and the Polish
Filharmonia Baltycka in Gdańsk. 

Peter P. Pachl

Siegfried Wagner – Biographical Notes

Siegfried Wagner was born in 1869 at Tribschen near
Lucerne, the illegitimate son of Richard Wagner and
Liszt’s daughter Cosima, former wife of Hans von
Bülow and later to be Wagner’s second wife. He was
educated privately at home until his father’s death in
1883, later studying music with Engelbert
Humperdinck in Frankfurt. He turned from music to
architecture after 1890, at first at the Berlin Polytechnic
and then in Karlsruhe. It was here that he came under
the influence of the Wagner conductor Felix Mottl. A
voyage to India and China in 1892 with his English
friend Clement Harris persuaded him to return home to
spend four years as an assistant at Bayreuth under his
mother, Hans Richter and Julius Kniese, a preparation
for his future rôle as producer, director and conductor
of the Festival. In 1896 he conducted The Ring and in
1901 staged The Flying Dutchman. The latter year
brought the birth of Walter Aign, who later claimed to

be the illegitimate son of Siegfried Wagner, born to the
wife of the Bayreuth minister Karl Wilhelm Aign, in
whose name he was registered. Walter Aign was later
employed at the Bayreuth Festival. Cosima Wagner
suffered a slight stroke in 1903, finally handing the
administration over to her son, who took charge of the
Festival from 1906 until his death in 1930. His marriage
in 1915 to Winifred Marjorie Williams, 28 years his
junior and mother of his four children, brought
domestic difficulties, with a fundamental difference
between his liberal views and the strongly German
nationalist tendencies that she had acquired from her
adoptive parents, which later brought her to align
herself with the National Socialists, seemingly sharing
with them a view of her husband as weak. 

The twelve completed operas of Siegfried Wagner
are very different from those of his father, although he
followed the latter’s example in writing his own libretti.
The subjects chosen reflect, perhaps, the interests of
Humperdinck, often based on fairy-tales or magic in a
world that echoes the stories of the Brothers Grimm.
His first opera, Der Bärenhäuter, was first staged in
Munich in 1899 and won considerable contemporary
popularity. Der Schmied von Marienburg was the last
of his operas to be completed.

The Blacksmith of Marienburg 

The Historical Background

The story, as we already gather from the title, is set in
the Middle Ages, in Marienburg in Poland (formerly
West Prussia) in the year 1410. Siegfried Wagner,
however, does not offer a depiction of historical details
of the lives and loves of knights, a picture of the heroic
German past, or of German nationalism. He builds his
work on two levels, taking a historical event, the battle
of Tannenberg in 1410, the Polish war of liberation, as a

Siegfried Wagner (1869-1930)
The Blacksmith of Marienburg
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1 Richard Wagner-Nationalarchiv, Bayreuth
2 Persönliche Mitteilung von Otto Daube an den
Verfasser
3 Ein bayerischer Arzt berichtete glaubhaft, die
heranwachsende Friedelind Wagner entbunden zu
haben. Die Bekanntgabe weiterer Angaben (wann und
wo fand die Entbindung statt, war das Neugeborene ein
Junge oder ein Mädchen, wer war als Vater
ausgewiesen) verweigerte er jedoch unter Berufung auf
die ärztliche Schweigepflicht.
4 So noch beim so genannten Jahrhundert-„Ring“, der
Inszenierung des „Ring des Nibelungen“ durch Patrice
Chéreau im Jahre 1976.
5 Siegfried Wagner: Walamund [Bayreuth, 19.
November 1928], Libretto. In: Miteilungsblatt der
Internationalen Siegfried Wagner Gesellschaft, XX,
München, April 1992 , S.23.
6 Siegfried Wagner: Der Schmied von Marienburg. Kl-
A., Leipzig 1920, S. 241
7 Anonymus: Eine Lüge um Bayreuth. Selbsterlebnisse

auf Wahnfried. Von einem Verehrer Richard
Wagnerscher Kunst. Verlag für Musikalische Kultur,
Dresden o. J. (1924)
8 Henry Picker (Hg): Hitlers Tischgespräche im
Führerhauptquartier. Stuttgart 1977, S. 116.
9 Vgl. dazu Peter P. Pachl: „Winihilf des 3. Reichs“, in
Mitteilungsblatt der Internationalen Siegfried Wagner
Gesellschaft e. V., XXXII, 2003, S. 20 ff.
10 Vgl. Peter P. Pachl: Siegfried Wagners
musikdramatisches Schaffen. Tutzing 1979, S.140 f.
11 Erich Dörlemann. „Der Heidenkönig“ von Siegfried
Wagner. In. Die Musik, Berlin 1933, S. 364
12 Ersatzopern, die jeweils mit einer ähnlichen
Personnage an Handlungsträgern aufwarteten, waren
beispielsweise Norbert Schultzes Märchenoper
„Schwarzer Peter“ für die auf ein Libretto der
jüdischen Dichterin Elsa Bernstein-Porges komponierte
Oper „Königskinder“ von Engelbert Humperdinck und
Eduard Künneckes „Die lodernde Flamme“ für
Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“.

8.225346-48

We thank the following sponsors for their generous support: 
Internationale Siegfried Wagner Gesellschaft e. V. (International Siegfried Wagner Society, ISWG e. V.), 

Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Freistaat Bayern, 
Berliner Technische Kunsthochschule btk, Deutsches Kulturforum Östliches Europa, 

Weimarer Dreieck, Komitee zur Förderung der Deutsch-Französisch-Polnischen Zusammenarbeit 

Booklet photos from the pianopianissimo-musiktheater production at the Filharmonia Gdańsk 
by Stefanie Kolb and Linda Horstkotte.

Director: Peter P. Pachl
Set Design: Achim Bahr • Costume Design: Gregor Sturm and Achim Bahr

Artists’ photo credits: Dinah Berowska: Ansgar Bolle; Michael Gann: Helge Müller; Therese Glaubitz: Judith Glaubitz;
Anton Leiß-Huber: Stephanie Hill; Till Schulze: M. Schulze; Johann Winzer: Photostudio Stolze, Wittenberg

starting-point, to characterize the social and political
situation of the time, and secondarily showing how
individuals behave in the then-existing social system. 

Prussia at the time was under the Knights of the
Teutonic Order, handed over in 1226 by the Golden
Bull of Rimini to the Grand Master Hermann von
Salza, and in 1234 placed under the Pope. The
development of the Order goes back to the master of
the Bremen cathedral chapter, Albert von Appeldern,
Bishop of Riga, who in 1201 founded a religious order
of knights, the Order of the Brethren of the Sword. By
1230 Livonia and Courland were conquered and began
to be colonised and ‘christianised’ and in 1237 the
Brethren were united with the Teutonic Order. The
original reason for the establishment of these
conglomerates of priests and warriors was the religious
and political ambition of the Catholic Church to
compel people to acceptance of the doctrine of
salvation. The Crusades in the Middle East had won
some success by the end of the twelfth century. After
the fall of Acre, however, in 1291, the Teutonic Order
turned its attention to eastern Europe, with the
intention of converting Prussia and the Baltic regions
and, incidentally, extending German territories. By
1236 Hermann von Salza had completed the conquest
of Prussia and fiercely fought campaigns continued
into Livonia and Courland and then into Lithuania.
From 1309 the capital of the Teutonic Order was
Marienburg and other cities were established in the
region, as settlers followed the victorious Knights. In
1410 the Knights were defeated at Tannenberg, but
Marienburg was successfully defended by Heinrich
von Plauen, who became Grand Master and in 1411
made peace with Poland. By this time the strict rules of
the order had led to resistance by some members and to
defections, and Heinrich von Plauen’s attempts at
reform led to his deposition in 1413 and ten years of
imprisonment. The Order was later to surrender
Marienburg to Poland, transferring its headquarters to
Königsberg, and finally losing its power. The
Eidechsenbund (Lizard League), of which Helwich

von Hartenstein is a member, was formed in 1397
against the Knights of the Teutonic Order.

English version adapted and abridged 
from the note by Rupert Lummer

Notes on Der Schmied von Marienburg

Analogies were soon sought between Der Schmied von
Marienburg and the contemporary situation, with
perceived references to Hindenburg and a parallel
between Marienburg and Bayreuth, with the blacksmith
as Siegfried Wagner and the forge as Wahnfried, the
Wagner family home. The new opera came at a difficult
time. The preceding work, Das Liebesopfer, was never
set, although the autobiographical protagonist
‘Wernhart’ (suggesting ‘becoming hard’) was the
precursor of Muthart in Der Schmied von Marienburg.
Composition of the latter went slowly, but there was
good news in the birth of Siegfried Wagner’s first son,
Wieland, known by the nickname Huschele. The event
is reflected in the new opera, where Muthart’s mother,
an echo of Cosima Wagner, remonstrates with her son
over his liberal attitude and urges him to father a child.
Doubts about the paternity of Huschele have their
parallel in the relationship of Muthart and Wanhilt and
of Willekin and Friedelind, and dialogue between the
hermit and Willekin brings to mind the allegedly false
entry in the Bayreuth Church register of Karl Walter
Aign as the father of Siegfried Wagner’s illegitimate
son.

Siegfried Wagner had increasing problems with the
young wife he had married, the orphan Winifred
Williams, who had imbibed extreme nationalist
German ideas from her adoptive parents, the
Klindworths. In the opera two aspects of her appear,
first as the orphan Winelib, serving as nurse to a small
child, and then as a young mother, Wanhilt. Winifred
saw to it that Cosima Wagner acknowledged the
continuation of the dynasty in having her photograph
taken with the baby on Wieland’s first birthday. She
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Die Filharmonia Baltycka Gdansk
Das im Jahre 1974 entstandene Danziger Sinfonische Orchester wurde ein Jahr später ins Sinfonische Orchester
der Baltischen Philharmonie umbenannt. Gründer und langjähriger künstlerischer Leiter des Orchesters war
Zygmunt Rychert. Die Kooperation des jungen Dirigenten mit dem Orchester (1976-1981; 1998-2003), wurde in
kurzer Zeit von Kritikern und Musikliebhabern in Polen, wie auch im Ausland hoch bewertet. Künstlerisch wurde
das Orchester anschließend betreut von Jerzy Salwarowski (1983-1984), Wojciech Czepiel (1984-1986), Wojciech
Rajski (1987-1989), Pawel Przytocki (1989-1991), Janusz Przybylski (1992-1993), Roman Perucki (1993-1998)
und Michal Nesterowicz (seit Januar 2004). Die Danziger Philharmoniker nahmen wiederholt teil an Musikfesten
in ganz Europa, und Konzerttourneen führten das Orchester nach Deutschland, Frankreich, Italien, Russland und in
die Schweiz. Bei der XI. Music-Biennale in Berlin (1987) wurde das Orchester der Polnischen Baltischen
Philharmonie unter der Leitung von Wojciech Michniewski für die I. Sinfonie von Krzysztof Penderecki mit dem
Preis der Kritik für das beste Orchester ausgezeichnet. Im Jahre 1998 repräsentierte das Orchester Polen während
der Weltausstellung EXPO in Lissabon. Das Sinfonieorchester der Polnischen Baltischen Philharmonie
kooperierte mit Fernsehanstalten in Polen und Deutschland und hat zahlreiche Tonträger für Vivat, POLmusic und
DUX eingespielt. 

Quentin Hindley (Musikalische Assistenz)
1979 in Paris geboren, erhielt bereits früh Unterricht in den Fächern Querflöte, Bratsche und Schlagwerk. Sein
Studium der Bratsche an der Musikhochschule Paris schloss er 2005 mit dem ersten Preis ab, seitdem spielt er
regelmäßig mit den großen Pariser Orchestern. Parallel zu seinen Aktivitäten als Bratscher studierte er Dirigieren
bei Zsolt Nagy. Meisterkurse besuchte er in Frankreich, Ungarn und der Tschechischen Republik. Vier Jahre lang
leitete er das Orchestre Symphonique Francilien, mit dem er unter anderem das Violinkonzert von Siegfried
Wagner zur Aufführung brachte.

Frank Strobel (Dirigent)
Der 1966 in München geborene Dirigent bekennt sich zur Auseinandersetzung mit übergreifenden Genres und
Stilarten der Musik, neben dem klassisch-romantischen Repertoire und der Musik des 20. Jahrhunderts auch das
weite Feld von „Musik und Film“. Frank Strobel leitete Uraufführungen von Werken der Komponisten Franz
Schreker, Alexander Zemlinsky und Siegfried Wagner sowie eine Reihe von Erst- und Uraufführungen jüngerer
Werke des Musiktheaters. Neben seiner Konzerttätigkeit ist Frank Strobel als Filmdirigent international bekannt
geworden und zeichnet für die Konzeption und künstlerische Beratung von „Musik und Film“-Festivals
verantwortlich. Bis 1998 war er Chefdirigent des Deutschen Filmorchester Babelsberg. Seit dem Jahr 2000 ist
Frank Strobel Künstlerischer Leiter der von ihm mitgegründeten „Europäischen Filmphilharmonie“. Konzertreisen
führten ihn in nahezu alle europäischen Länder sowie in die USA, nach Kanada, Mittel- und Südamerika, Asien
und Australien. Er wurde mehrfach mit dem Deutschen Schallplattenpreis ausgezeichnet. Zu seinen zahlreichen
CD-Einspielungen zählt auch Siegfried Wagners „Der Kobold“. Seit 2007 ist Frank Strobel Präsident der
Internationalen Siegfried Wagner Gesellschaft e. V.
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assumed increasing importance not only as the mother
of four children but also through her relationship with
Adolf Hitler. In 1918 her second child, a daughter,
christened Friedelind, was born and she has her
counterpart in the opera, sharing a name and nickname
with the heroine of the opera. Friedelind Wagner, her
father’s favourite daughter, later rejected her mother’s
political beliefs and emigrated to the United States,
with the help of Toscanini, and did much to promote
her father’s music. 

When Alfred von Tirpitz, who had been
responsible for building up the German navy, started a
new right-wing Fatherland Party, Winifred Wagner
became a member, while her husband finally refused to
join, in spite of initial hesitation. Muthart, in the opera,
is similarly divided in his mind. He had accepted
Wanhilt, pregnant with her illegitimate child. When a
letter arrived for Wanhilt from Helwich, the child’s
father, he had intercepted it, since he did not believe in
Helwich’s honesty. When, however, Helwich later
turned up himself and Wanhilt vouched for this radical
underground fighter, Muthart helped him escape from
Marienburg. In this way Muthart revealed to the enemy
a secret passage into the city. Finally, having taken
upon himself the various elements of guilt, he perishes
for a system in which he himself no longer believes.

Siegfried Wagner’s operas are frequently related to
his other dramatic works. The third act of this opera
recalls the first, which was most often performed in the
composer’s lifetime, Der Bärenhäuter (The Man in the
Bear’s Skin): suddenly the Devil, in the form of the
‘lame wanderer’, faces the blacksmith. Richard
Wagner’s Wotan and the Wanderer often signified his
alter ego, and the ‘lame wanderer’ represents the alter
ego of the blacksmith. Muthart outwits him – therefore
himself – while striking ‘a giant nail in his foot’, and
causing the burning of his smithy, the destruction of his
work-place. Like Hans Kraft in Der Bärenhäuter with
the sleepers on the Plassenburg, so Muthart now wakes
the sleeping Teutonic Knights before the assault of the
Lizard League. However, the differences in both

operatic plots are revealing: in the first opera the young
Hans Kraft finally celebrates and wins his beloved. The
relatively aging Muthart in Siegfried Wagner’s
thirteenth opera follows the mother and girl Winelib
only ‘hesitantly’; he seems to exert exceptional strength
in mastering the feelings in his heart. 

While the Devil in Der Bärenhäuter is the Devil
from German fairy-stories, in The Blacksmith he
appears as a symbol of the conflict between duty and
denial, between what is emotionally right and the
restraints of existing society. Here the Devil sings no
longer, as in Der Bärenhäuter, Op. 1, in Banadietrich,
Op. 6, and in An Allem ist Hütchen Schuld, Op. 11, as a
baritone, but as a character tenor, counterpart of the
heroic tenor of the title rôle. The ‘lame wanderer’, a
traumatic figure, is the Mephistopheles of Goethe’s
Faust transformed.

While Mephistopheles is ‘a part of that power that
always wills evil yet creates good’, Muthart as a real
reflection of his alter ego is, as it were, ‘a part of that
power that always wills good and yet achieves evil’.
Muthart’s trauma brings about the fire in his smithy and,
unlike Hans Kraft in the first act of Der Bärenhäuter,
finally brings about the ruin of his human and social
existence. His last act for the existing system, sounding
the alarm for the Teutonic Knights, brings his death.

Muthart, a figure representing the composer, wins
acknowledgement from those who have survived, but
this posthumous justification rests on ignorance. If the
Grand Master had known that it was Muthart who had
betrayed the knights’ secret passage, he would surely
not have set on his head the helmet of the dead Grand
Master Ulrich von Jungingen.

At the first performance on 16th December 1923 in
Rostock, and also in most subsequent performances,
perhaps also in Brunswick in 1929, the overture to the
opera was cut – not on dramatic grounds, but because
the publisher Max Brockhaus had issued the overture
independently from the opera and here, as still today,
the orchestral material of the opera is provided without
the performance material for the overture. The overture
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Christoph von Weitzel (Helwich von Hartenstein)
studierte Gesang u. a. bei Barry Mora, John Lester, Elisabeth Schwarzkopf und Walter Berry. Sein Opernrepertoire
umspannt das lyrische wie auch das dramatische Baritonfach. Engagements in Würzburg, Plauen und am
Salzburger Landestheater. Gastspiele in Deutschland, England, Österreich, Tschechien, Polen und Dänemark, mit
Liederabenden (u. a. szenische Versionen von Schuberts „Winterreise“), sowie als Sharpless („Madame
Butterfly“), Graf („Die Hochzeit des Figaro“), Ottokar („Der Freischütz“), Escamillo („Carmen“), Scarpia
(„Tosca“). Rundfunk-, CD- und Fernsehaufnahmen dokumentieren seine künstlerische Arbeit.

Anne Wieben (Frau Madaldrut)
Die in den USA geborene Mezzo-Sopranistin studierte an der University of Minnesota und am Konservatorium
Wien. Sie verkörperte die Dorabella („Cosi fan tutte“), Niklausse („Les Contes d’Hoffman“), Vittoria („The
Gondoliers“), Marcellina („Le Nozze di Figaro“), Miss Todd („The Old Maid and the Thief“), zweite und dritte
Dame („Die Zauberflöte“) and Florence („Albert Herring“). Konzertant sang sie die Partien des Komponisten
(„Ariadne auf Naxos“), Octavian („Der Rosenkavalier“), Maddelena („Rigoletto“), Flosshilde („Das Rheingold“),
sowie die Soli in Faures Requiem und Saint-Saens’ Weihnachtsoratorium.

Johann Winzer (Der hinkende Wanderer)
Der Tenor Johann Winzer wurde in München geboren. Seine Ausbildung führte ihn nach London, Mailand,
Venedig, Köln und Berlin zu so berühmten Lehrern wie Pier Miranda-Ferraro, Joseph Metternich, James King und
Francisco Araiza. Engagements in Bonn, Magdeburg, Stralsund, Augsburg, Berlin, Krakau und an der
Hamburgischen Staatsoper. Er reüssierte in Rollen vom lyrisch-dramatischen bis zum dramatischen Repertoire,
Belmonte („Die Entführung aus dem Serail“), Hoffmann („Les Contes d’Hoffmann“), Max („Der Freischütz“) und
Oberst („Gespenstersonate“). Seit 2004 Mitglied des pianopianissimo-musiktheaters, auf CD und DVD u. a. in
„Der Kobold“.

pianopianissimo-musiktheater
Die mitwirkenden Künstler sind Mitglieder des pianopianissimo-musiktheaters (www.pppmt.de), das im Jahre
1980 auf Anregung des damaligen Münchner General-Intendanten August Everding von Peter P. Pachl in
München gegründet wurde. Bei biennalen Wagner-Spectacula im oberfränkischen Pegnitz kamen Werke Richard
Wagners zur Aufführung, die großenteils überhaupt zum ersten Mal in Szene gesetzt wurden, und andernorts auch
Uraufführungen von Franz Schreker und Alexander Zemlinsky sowie zeitgenössischer Komponisten wie Judith
Weir und Autoren wie Herbert Rosendorfer und Bernd Schünemann. Gastspiele führten das pianopianiossimo-
musiktheater u. a. an die Deutsche Oper Berlin, die Staatsoper Hamburg, das Opernhaus Nürnberg, die Wiener
Festwochen, den Carinthischen Sommer Ossiach, das Konzerthaus Wien, das Schützenhaus Basel, das Theater
Oberhausen, das Philadelphia Live Arts and Fringe Festival, das Theater und Konzerthaus Solingen, das
Stadttheater Fürth, die Stadthalle Bayreuth und die Philharmonie in Danzig. Zu sehen und zu hören war und ist das
pianopianissimo-musiktheater auch in Rundfunk-, Fernseh- und CD-(Co-) Produktionen mit dem Sender Freies
Berlin, RIAS, dem Bayerischen Rundfunk, dem Österreichischen Rundfunk, Südwestfunk, Westdeutschen
Rundfunk, DeutschlandRadio Kultur, dem Bayerischen Rundfunk – Studio Franken und auf Naxos CDs (Marco
Polo).
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to Der Schmied von Marienburg is based principally on
the themes of the great second finale, the ‘rock-like
oath’ of the knights on the existing system and against
the invocation of Satan. The remote relationship of the
Marienburg theme with the Valhalla theme has
certainly led to the particular popularity of this overture
with Wagnerians and was also the reason for Hans
Tietjen’s recorded performance of it in 1936 with the
Bayreuth Festival Orchestra. This provides some
confirmation that Siegfried Wagner used the
Marienburg as a theatrical metaphor for the Bayreuth
Festival Theatre, which was for its part often compared
with Valhalla.

The Friedelind scenes include far better,
harmonically varied music, and show that the
composer’s heart was in freedom, unconventionality
and a manifesto for free love. The Friedelind of the plot
– as an illegitimate child – is not only a love child, she
is also the only one who can convincingly oppose hide-
bound morality: ‘Everything is holy that the heart
commands!’

Siegfried Wagner’s finest opera text Walamund, Op.
17, the setting of which was still not completed during
the composer’s lifetime and was destroyed after his death
by his widow, survives only as a libretto. In this opera it
explains, among other things, why lies – contrary to the
German proverb – in no way have short legs:

‘To the joyful victory / come, thou Goddess,
Lying! / They say you had short legs, / it is not
true. Foolish cry! / lasting centuries, let it be
truth the fool believes in! / See only, see! Now
she smiles so sweetly and gently, / Now she
looks gravely, like an image of God.’

The theme of lying preoccupied Siegfried Wagner
already as a child in his drama Die Lügner (The Liars)
and then throughout his whole work, yet in none of his
music dramas is there so much lying as in The
Blacksmith of Marienburg, with Muthart’s lying and
perjury that misleads also his dependents, his

journeyman Martin, his mother Madaldrut, the orphan
Winelib and the gatekeeper. Lying in Marienburg – and
this means lying in Bayreuth – seems to be the rule.

An anonymous self-published brochure ‘A Lie
about Bayreuth. Personal experience of Wahnfried. By
an admirer of the art of Richard Wagner’, issued in
1924, clearly equates ‘lies’ with ‘secrets’ or ‘forbidden
subjects’, since it deals with Siegfried Wagner’s
seduction of young men, of which it suggested some
future account. Lies continue with the later portrayal of
Siegfried Wagner, on his own admission cosmopolitan,
antimilitaristic and philosemitic, as the complaisant
husband of an actively national socialist wife. Based on
this the website of a German Wagner Society even
publishes a photograph with the caption ‘Adolf Hitler
and Siegfried Wagner’, a deliberate falsehood; the
photograph in fact shows Adolf Hitler and Julius
Streicher.

In his ‘Table Talk’ Adolf Hitler says of Siegfried
Wagner that the Jews had left him high and dry; he did
not know the operas – apart from Bärenhäuter, which
he had seen at the Opera in Linz when he was young.
The Blacksmith of Marienburg, which Hitler also did
not know, ‘should be his best’. From this it is clear that
Hitler, contrary to his declared and often demonstrated
affinity with the art of Richard Wagner, had no relation
with that of his son. There were possibilities of seeing
Siegfried Wagner’s operas in the period of the Third
Reich and in Berlin. That Hitler consequently avoided
them – for instance the anniversary performances of the
Berlin State Opera – accorded with his friendship with
the composer’s widow, who, after her husband’s death,
prevented, wherever she could, the performance of his
operas. On the other hand Hitler would, through his
visits to the opera, have sanctioned, as it were, the art of
Siegfried Wagner for the Third Reich as conforming
with the system, which in no way was the case.

Indeed in the present opera a baritone confirms the
great epoch of the Teutonic Knights, the command of
Hermann von Salza, and warns of the failings and
decline of modern times. But this true spokesman is the
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Anton Leiß-Huber (Alfred von Jungingen)
Geboren in Altötting, studierte Gesang in München bei Fenna Kuegel-Seifried und Juliane Banse. Zu seine Rollen
zählen Tancredi („Il combattimento di Tancredi e Clorinda“), Don Curzio („Le nozze di Figaro“), Bastien
(„Bastien und Bastienne“), Roderick („The Fall of the House of Usher“), Antonio („Das Liebesverbot“), Sam
Borzalino („Die stumme Serenade“), Achmed („Die Pilger von Mekka“). Auf CD zu hören in Henzes „Das
Wundertheater / Ein Landarzt / Das Ende einer Welt“ und auf DVD in Hartmanns „Das Wachsfigurenkabinett“.

Ralf Sauerbrey (Willekin)
erhielt seine Gesangsausbildung in Italien bei Gianni Raimondi, Pier Miranda Ferraro, Leone Magiera und Carlo
Bergonzi. Zahlreiche Preise, darunter 2001 der erste Preis im internationalen Gesangswettbewerb von Taranto. An
der Staatsoper Prag, den Opernhäusern von Reggio Emilia, Forlì, Fidenza, Schwerin, Dessau, Odessa und
Dnjepropetrovsk verkörperte er unter anderem Don Giovanni, Belcore, Nabucco, Amonasro, Falstaff, Scarpia,
Gianni Schicchi, Escamillo und die Titelpartie in Kreneks „Diktator“, sowie eine Reihe von Uraufführungen. Zu
seinem Konzertrepertoire gehören das Requiem von Mozart, Haydns Nelsonmesse, Beethovens Neunte, Brahms’
Deutsches Requiem und Zemlinskys Lyrische Symphonie.

Karl Schneider (Muthart)
Der Tenor wurde in Berlin geboren; Studium an der Hochschule der Künste bei Prof. Richard Gsell. Stipendiat der
Richard Wagner Stiftung. Engagements u. a. in Berlin, Rostock und Schwerin, zunächst mit lyrischen Partien wie
Belmonte, Ottavio, Nemorino, Duca, Almaviva („Der Barbier von Sevilla“), dann – nach Arbeit mit Günter
Neumann – Königssohn („Die Königskinder“), Steuermann („Der fliegende Holländer“), Hans (“Die verkaufte
Braut“), Max („Der Freischütz“), Stolzing („Die Meistersinger von Nürnberg“), Canio („Pagliacci“), Don Jose
(„Carmen“), Faust („Faust“), Tom Rakewell („The Rake’s Progress“) und Florestan („Fidelio“). Auf CD zu hören
ist er auch als Mönch in Siegfried Wagners „Der Heidenkönig“.

Till Schulze (Michael Küchmeister von Sternberg)
Der Bassbariton wurde in Dresden geboren. Er sang im Dresdner Kreuzchor und studierte u. a. bei Kurt Moll. Der
gefragte Konzertsänger war Gast der „Göttinger Händelfestspiele“, des „Lucerne Festivals“, des „Festivals Mitte
Europa“ und der „Klangspuren Schwaz“, arbeitete u. a. mit Pierre Boulez, Roman Brogli-Sacher, Nicolas
McGeegan, Marcus Lehtinen und Ralf Popken zusammen. Auf der Bühne sang er u. a. Figaro („Le nozze di
Figaro“), Sarastro und Sprecher („Die Zauberflöte“), Masetto („Don Giovanni“) und Kaspar („Der Freischütz“). 

Anna Wawrzyniak (Grete)
begann schon früh mit ihrer musikalischen Ausbildung in Polen als Akkordeonistin und Organistin. Ihr
Gesangsstudium in Danzig setzte sie in Łódź und Lübeck (Aufbaustudium Konzertgesang), sowie in diversen
Meisterkursen im Privatstudium bei Ks. Dagmar Schellenberger fort. In der Oper sang sie im „Otwarty-Theater“ in
Danzig und beim Opernfestival Łomża. Seit 2003 Oratorienkonzerte und Liederrecitals, vor allem in
Norddeutschland.
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townsman Willekin, a violent-tempered murderer of his
own wife, who also maltreats his step-daughter
Friedelind and wants also to kill her.

The reported judgement of Hitler on The
Blacksmith of Marienburg, probably after the Berlin
staging in 1939 through the composer’s friends and
pupils, was nevertheless absurd in view of the actual
performance. For the plot of the opera to pass as
tolerable for the ideology of the Third Reich there were
cuts, transpositions, and inserted spoken passages for
the new staging at the Berlin State Opera. Critics were
now looking for operas that were in accordance with the
prevailing ideology, the ‘steely romanticism’ of Joseph
Goebbels. The Blacksmith of Marienburg could be
presented as a stage work sufficiently in accordance
with the principles of the Third Reich, dealing with the
battle of Tannenberg in 1410.

English abridgement of Peter P. Pachl’s 
Hier lügen sie Alle: Notes on Siegfried Wagner’s 
Der Schmied von Marienburg: Keith Anderson 

Synopsis

CD 1

1 Overture

Act I
2 In a dark cellar tavern, colourfully decorated for a
masquerade, Friedelind meets her lover, Alfred von
Jungingen, the nephew of the Grand Master of the
Knights of the Order. Alfred is bound by a vow of
chastity as a knight, and has come disguised in order to
see Friedelind. Friedelind has brought with her Wanhilt,
the wife of Muthart the blacksmith, because a stranger
urgently wishes to speak with her. It is Helwich von
Hartenstein, disguised as a beggar. Recognising his
voice, Wanhilt starts to leave, but at this moment
Willekin, Friedelind’s stepfather, enters the room to take
Friedelind home and strikes her lover Alfred in the face.

3 Alfred, bleeding from the forehead, manages to
escape and flees to Muthart the blacksmith. Alfred asks
him to help cover up the fact he broke his vow of
chastity. Muthart gives Alfred armour and tells him to
ride to the Nogat, and then pretend that he was thrown
from his horse there. Muthart will send his apprentice
out to find him.
4 The gatekeeper arrives. Muthart sends his apprentice
to the river under a pretext. Muthart forces the
gatekeeper, whom Alfred had drugged with wine, to
pledge silence. Martin returns and says he has found
Alfred, thrown by a horse. Muthart, Martin and the
gatekeeper go to the river.
5 Madaldrut, Muthart’s mother, dislikes Wanhilt’s
baby, which is taken care of by the orphan Winelib.
After Muthart, Martin and the gatekeeper carry Alfred
in, and the women tend his wounds.
6 Madaldrut asks her son what his wife is up to. They
were supposed to go to church together. She criticizes
Muthart for having married Wanhilt when she was
expecting a child from another man. Madaldrut
demands her own grandchild.
7 Wanhilt, who had claimed she had to take care of a
sick friend during the night, returns home. The
gatekeeper arrives while she is having breakfast with
Muthart, Madaldrut, Martin and the two apprentices.
He reports that Willekin had questioned him angrily,
but that he swore he did not know anything. Wanhilt
faints and is carried into the next room when the
conversation turns to the mysterious knight of the
Lizard League of Kulm. The gatekeeper suspects the
knight is being kept hidden by the innkeeper of the
noisy guesthouse where there is gambling. Martin asks
Madaldrut to put in a good word for him with Winelib,
but she says that Winelib does not return his love. Drum
rolls announce the loss in battle of the Knights of the
Order. Ulrich von Jungingen, for whom Muthart has
just finished making a new helmet, has fallen. Muthart
grumbles over the unfairness of Heaven, but Madaldrut
interprets the defeat as a sign that something in the
Marienburg has caused God’s anger. The cause of His
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Johannes Föttinger (Martin)
Geboren in Wien, Studium in Wien und Salzburg, u. a. bei Waldemar Kmentt und Martina Arroyo; anfangs im
lyrischen Fach, dann Charaktertenor. Engagements in Görlitz, Bautzen, Frankfurt/Oder, Rudolstadt, San Salvador,
Liberec, Bydgoscsz,, St.Gallen und Wien, Konzerte und Liederabende in Österreich, Deutschland, Russland und
USA. Sein Opern- und Operetten-Repertoire umfasst u. a. Hans („Die verkaufte Braut“), Herzog („Rigoletto“),
Lyonel („Martha“), Almaviva („Il Barbiere di Siviglia“, David („Die Meistersinger von Nürnberg“), sowie
Gunthimar in Siegfried Wagners „Wahnopfer“. Auf CD ist er auch zu hören als Bursche in „Banadietrich“ und als
Fink in „Der Kobold“.

Michael Gann (Bursche)
in Heidelberg geboren, studierte u. a. bei Marga Schiml, Aldo Baldin, Hanno Blaschke und Richard Miller. Er
debütierte bei den Ettlinger Schlossfestspielen und sang im Chor der Bayreuther Festspiele. Nach einem
Engagement in Regensburg war er von 1993 bis 2007 fest am Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz engagiert,
mit den klassischen Partien im Spieltenorfach (Pedrillo, Beppo, Iwanow, Hexe), sowie in Operette und Musical. Er
gastierte in Leipzig, Karlsruhe, Augsburg, Potsdam, Bahia, Meran, Bozen, Forlì und Klagenfurt. Seit 2007 arbeitet
er als freischaffender Tenor, u. a. bei der Münchener Biennale. 

Therese Glaubitz (Winnelib)
geboren in Freiburg i. Br. und aufgewachsen in Belgien; sammelte ihre ersten Bühnenerfahrungen bei einer
Schulaufführung von Mozarts „Zauberflöte“ als Pamina. Sie studierte in Brüssel und Frankfurt und besuchte
Meisterkurse u. a. bei Vera Rosza, Ralph Döring, Susanna Rigacci, Axel Everaert und am Opernstudio La Monnaie
in Brüssel. Neben Konzerten und Liederabenden war sie in Giessen, Frankfurt und München u. a. als Galatea
(„Acis & Galatea“), Marzelline („Fidelio“), Venus („Venus & Adonis“), Lucy („The Telephone“), Despina („Così
fan tutte“) und Eliza („My fair Lady“) zu erleben.

Antoine Godor (Torwächter)
Der Bass-Bariton begann seine musikalische Ausbildung am Conservatoire National Superieur de Musique in
seiner Geburtsstadt Paris. Weitere Studien bei William Christie (Barockmusik), Richard Gsell (italienischer
Gesang), Maestro Zedda und Neil Semer. Zu seinen Partien zählen Don Giovanni, Don Alfonso, Figaro, Colline,
Basilio und Daland. Mit dem Orchester Berlin Baroque gestaltete er in Berlin den Saul in historischer
Aufführungspraxis, war aber auch in Bremen, Köln, Berlin und Essen als Musicaldarsteller zu erleben.

Marek Kalbus (Einsiedler/ Heinrich Reuß von Plauen)
studierte an der Musikhochschule Hanns Eisler Berlin und wurde Preisträger beim Internationalen Belvedere
Gesangswettbewerb Wien, bevor seine internationale Karriere 2004 mit Wagners „Parsifal“ in einer Koproduktion
von Deutscher Staatsoper Berlin und Teatro Carlo Felice Genova in einer Inszenierung Harry Kupfers begann.
Seitdem gastierte er u. a. in Milano, Genova, Palermo, Santiago de Chile, Cagliari, Bonn, Berlin, Antwerpen,
Beirut und Prag, u. a. als Mephisto („Faust“), Boris und Pimen („Boris Godunov“), Scarpia („Tosca“), Jochanaan
(„Salome“), Filippo („Don Carlos“) und Daland („Der fliegende Holländer“). Auf DVD ist er zu erleben als Salieri
in Rimsky-Korsakovs „Mozart und Salieri“.
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anger must be eradicated. While the Kyrie eleison is
heard, Madaldrut urges her son to go with her to church. 

CD 2

Act II
1 Friedelind has escaped Willekin and fled to the
hermit for help. Willekin intends publicly to accuse
Alfred. She confides sorrowfully that she is unable to
love Willekin as her father, and hopes that the secret her
mother confessed to her maid Grete while dying in
childbirth was that Willekin is really not her father.
Grete told her that Friedelind’s mother’s only friend
became a hermit, suffering painfully from the feeling of
guilt for her mother’s death and that he wears a lock of
his beloved’s hair hidden on his breast. Friedelind
suggests that he, the hermit, also must have chosen
solitude because of his broken heart.
2 Grete, the maid, has followed Friedelind to warn her
that Willekin has discovered her escape. She also brings
a letter from Alfred in which he urges Friedelind to
forget him in face of the army’s defeat and his uncle’s
death. Friedelind begs the hermit to rush to the fortress
and change Alfred’s mind, when Grete sees Willekin
approaching. Friedelind hides herself in the cellar.
3 Grete tells Willekin that Friedelind has run off to
Danzig with her lover. Willekin fears that his plans to
denounce arrogant Alfred have been destroyed.
Friedelind’s fear of rats, however, betrays her hiding-
place in the cellar. Willekin feigns sudden weakness in
order to trick the hermit away from guarding the door
and thus manages to reveal Friedelind’s hiding-place.
Willekin denounces Friedelind and accuses the hermit
of procuration. Furious, Willekin stabs the hermit with
a dagger when the latter refuses to let Friedelind go.
The hermit takes Willekin’s weapon away, and makes
him swear by the Cross that he will not hurt Friedelind.
Willekin swears it, and then rushes off to denounce the
Knights of the Order. The hermit collapses through loss
of blood. In helping him Friedelind discovers the lock
of her mother’s hair on the unconscious man’s breast

and is filled with joy.
4 On the square in front of the Marienburg, Muthart
explains how the army’s defeat of the Tannenberg was
caused by the treacherous Lizard Knights of Kulm.
Willekin complains to the Commander of Schwetz,
Heinrich Reuß von Plauen, that his only child was
kidnapped by a Knight; he hit the kidnapper on the
head, but was not able to recognise him. Willekin looks
at the surrounding knights and accuses Alfred. But
Muthart, the gatekeeper, Martin, Madaldrut and
Winelib all swear that Muthart’s story of Alfred having
been thrown by a horse is true. Willekin also accuses
Wanhilt of adultery, for she was also at the masquerade.
When the commander demands that Willekin ask
Muthart for forgiveness, Willekin swears that Alfred
has seduced his daughter. The five counterwitnesses,
however, swear that they have told the truth. This leads
to Willekin being accused of perjury, bound and taken
off to prison.
5 Muthart puts the newly forged helmet on the head of
the dead Ulrich von Jungingen. Michael von Sternberg
recommends that Commander von Schwetz be instated
as the new leader of the Marienburg. He lauds the old
Order’s ideals which valiantly defy Satan. The Holy
Virgin’s banner is raised, and all renew their pledge to
the fortress’s doctrine.

CD 3

Act III
1 Willekin curses the treacherous “Blacksmith of
Honour” as he is led by Muthart’s house in chains.
Helwich, disguised as a beggar, looks for Wanhilt,
longing to see his child. He asks her if she has received
the letter in which he had explained his sudden
departure, naming friends she could stay with until he
returned. Wanhilt, who had never had this letter, breaks
into tears. Helwich urges her to flee with him and to
save herself and her child, for the situation is
dangerous. Wanhilt hears Muthart coming, but it is too
late for Helwich to escape.

225346-48 bk Wagner  2/2/09  14:22  Page 40



Dinah Berowska (Urte) 
absolvierte ihr Gesangsstudium an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf bei Evelyn Dalberg und trat
bereits während ihres Studiums in zahlreichen Opernproduktionen auf. Sie gastierte in Nürnberg,
Düsseldorf/Duisburg, Köln und beim spanischen Festival Internacional Santander. Zu ihren Partien zählen Hermia
(Brittens „Ein Sommernachtstraum“), Cherubino („Le nozze di Figaro“), Bastien („Bastien und Bastienne“),
Orpheus („Orpheus und Eurydike“), Hänsel/Mutter/Hexe („Hänsel und Gretel“), sowie seit 2005 in verschiedenen
Wagner-Partien bei den Tiroler Festspielen Erl.

Rebecca Broberg (Friedelind)
Geboren in Philadelphia; Studium am Peabody Institute in Baltimore, Maryland. Sang unter anderem In
„Pimpinone“ (Vespetta), „Das Mirakel“ (Megildis), „Heaven Ablaze In His Breast“ (Klara), Titelpartie in „Miss
Donnithorne’s Maggot“, Irene („Rienzi“) und Kundry („Parsifal“). Neben zahlreichen Liederabenden realisierte
sie Ersteinspielungen von Liedern von Ludwig Thuille, Erich J. Wolff, Alexander Zemlinsky und Siegfried
Wagner. Mitwirkung bei mehreren USA-Erstaufführungen, darunter in der Uraufführung von „Father, have you
cursed me? (The Siegfried Wagner Story)“ in Philadelphia. Auf CD ist sie u. a. zu hören in „Der
Heidenkönig“(Gelwa) und „Der Kobold“ (Verena, auf CD und DVD).

Maacha Deubner (Wanhilt) 
Die aus Freiburg stammende Sopranistin erhielt ihre Ausbildung bei Judith Beckmann in Hamburg und besuchte
Meisterkurse bei Kurt Widmer, Ralf Gothoni, Lorraine Nubar und Elisabeth Schwarzkopf. Sie gastierte in
Musikzentren in Wien, Leipzig, Dresden, Berlin, Köln, Frankfurt, Kairo und bei diversen Festivals. Auf der
Opernbühne verkörperte sie Donna Anna, Konstanze, Ilia und Fiordiligi (Mozart-TV-Film „Wolfgang wer?“),
Julia (Kelterborn) und war in Opern von Gluck, Verdi, Pousseur und Hindemith zu hören. In der 2007 mit dem
Echo Klassik-Preis ausgezeichneten CD von Ernst Kreneks „Sardakai“ ist sie als Heloise zu hören.
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Unterschlagung möge er allein mit seinem Gewissen
ausmachen. Willekin wird frei gelassen. 
8 Madaldrut bekräftigt, sie habe immer betont, es gäbe
nichts Dümmeres als ein gutes Herz. Muthart solle
wallfahrten, bis alle Schuld abgetragen sei. Winelib
führt Wanhilt herbei, die gekommen ist, um sich zu
verabschieden. Aber Madaldrut hat nur Spott für sie
übrig, und Muthart weicht ihrem Blick aus. Auch
Martin der Geselle, nimmt seinen Abschied. Seiner
Bitte an Winelib, mit ihm zu kommen, folgt die Waise
nicht. Sie bleibt bei Muthart und Madaldrut. In den
Trümmern der Schmiede findet Madaldrut die
unversehrte Marienstatuette und deutet dies als
Zeichen, dass sie mit ihrem Sohn in die Welt

hinausziehen dürfe. Madaldrut, Winelib und Muthart
wenden sich zum Gehen.
9 Da hört Muthart Geräusche an der Kellertüre; mit
Waffen dringt der Eidechsenbund durch den von
Helwich verratenen Geheimgang. Muthart läuft, um die
Ritter zu wecken. Die Ordensritter gewinnen die
Schlacht, aber Muthart wird getötet. Er stirbt mit der
Bitte an den Heiland und die Jungfrau Maria, die Burg
zu beschützen. Im Sonnenaufgang setzt der
Hochmeister dem Toten jenen Helm aufs Haupt, den
der Schmied von Marienburg für Ulrich von Jungingen
angefertigt hatte. 

Peter P. Pachl

2 Wanhilt lies that the beggar has brought her a letter
from her mother, who is doing poorly. Muthart thanks
the beggar and gives him some money. He also offers
him something to eat. When the beggar does not take
off his hat, Muthart becomes suspicious and tears it off;
Helwich’s wig falls to the ground. Muthart wants to
know why he is travelling in disguise, and – since he
comes from Kulm – if he is perhaps a Lizard Knight.
Helwich admits that he belongs to that Order. Wanhilt
defends him; he is a childhood friend. He was forced to
join the Kulm Order and is no enemy of the
Marienburg. Trusting Wanhilt, Muthart does not turn
Helwich in to the authorities. The gates have already
been locked, but he does not want the stranger to stay
with them. Wanhilt suggests that Helwich escape
through a secret tunnel in the cellar. Muthart fights his
suspicion that the stranger will betray the tunnel to the
enemy, and shows Helwich the way.
3 Wanhilt talks with Urte the maid, and asks her what
became of the letter she should have long ago given her.
Muthart returns before Urte can explain. 
4 Muthart looks in the Bible for discussion of perjury,
when a limping wanderer arrives who wants his feet
shod. Noticing Muthart’s choice of reading, the
wanderer points out the scandals of the Old Testament.
Muthart tells the wanderer to go to the smith who shoes
horses, but the wanderer lets himself be known as the
personification of Muthart’s bad conscience, as the
Devil. He ruled day and night before God did. Muthart
urges him to create a human out of clay and to breathe
life into him. The Devil succeeds at the former, but not
the latter. He will not allow himself to be forced away.
First Muthart has to justify not only his perjury but also
the interception of the letter to his wife. Muthart says
that he had to swear the oath in order to protect the
fortress from shame, and if Willekin should suffer for
perjury although innocent, Willekin will thus atone
himself for that for which he has not yet been punished,
such as his wife’s (Friedelind’s mother’s) death.
Muthart claims to have kept the letter from Wanhilt to
protect her from future torment with a man who would

certainly seduce and lie to her again. Despite attempts
to get Muthart’s attention, Wanhilt remains unobserved
and is able to hear Muthart’s monologue. The limping
wanderer turns a ring on his finger and becomes
invisible. Wanhilt asks Muthart if what she has just
heard is true. Desperate, she intends to run off with her
baby, but is unable to find it.
5 Winelib arrives with the baby in its carriage. Muthart
tells her to put the baby to bed and go, but she would
rather stay because of a dream she had. She leaves
when Muthart insists she go home.
6 The limping wanderer shows up again at the spot
where he was last visible. He tells Muthart to turn
around the statue of the Madonna, because he will not
be able to leave otherwise. Additionally, Muthart
should trust him completely; he has no other choice
anyway, since Wanhilt is denouncing him everywhere
for perjury. Muthart shoes the wanderer’s horsefoot, as
desired, and drives a nail into it so deeply that the Devil
cries aloud. The Devil’s blood bursts into flames and
sets the smithy ablaze. Muthart holds Wanhilt’s dead
child in his arms amidst the ruins.
7 Wanhilt publicly accuses Muthart of not only
committing perjury and hiding the letter, but also of
killing her child. When Muthart comes to defend
himself before the Grand Master of the Marienburg,
Alfred rushes to his defence and claims that Muthart
swore the oath in order to save him and the fortress’s
respect. Friedelind takes responsibility for Alfred’s
offences, removing Alfred’s armour and declaring he
was not born to be a saint. Alfred asks the Knights to
free him from his vows. The Grand Master grants his
wish, and Friedelind leads Alfred to her dying father,
the hermit, so that he can give them his blessing. The
Grand Master believes that Muthart’s good heart led
him astray. Muthart alone must come to terms with his
own conscience concerning what he did with the letter. 
8 Madaldrut insists that she has always said there is
nothing more foolish than a good heart. Muthart should
go on a pilgrimage until his guilt is appeased. Winelib
comes by with Wanhilt, who would like to bid farewell.
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da er aus Kulm stamme – ob er nicht vielleicht ein
Eidechsenritter sei. Helwich gesteht, zum
Eidechsenbund zu gehören. Wanhilt spricht sich für
Helwich aus: sie kenne ihn von Jugend an, unfreiwillig
sei er dem Eidechsenbund beigetreten und kein Gegner
der Marienburg. Im Vertrauen auf Wanhilts Worte
erlässt Muthart Helwich die Rechtfertigung vor dem
Ordensgericht. Da die Tore bereits geschlossen sind, er
den Fremden aber nicht unter seinem Dach beherbergen
will, folgt er Wanhilts Rat, den Fremden durch einen
geheimen Kellergang entweichen zu lassen. Muthart
überwindet sein Misstrauen, dass der Fremde den
Feinden diesen Gang verraten könne, und weist
Helwich den Weg.
3 Wanhilt redet der Magd Urte ins Gewissen, wo denn
der Brief sei, den sie ihr einstmals übergeben sollte?
Bevor Urte Alles erklären kann, ist Muthart zurück. 
4 Muthart sucht in der Bibel Aussagen über Meineid,
da meldet sich bei ihm ein hinkender Wanderer, der
beschlagen werden will. Der nimmt Bezug auf
Mutharts Lektüre und verweist ihn auf
Skandalgeschichten im Alten Testament. Muthart will
den Wanderer zum Hufschmied schicken, aber der
hinkende Wanderer gibt sich als Personifizierung von
Mutharts schlechtem Gewissen, als Teufel, zu
erkennen. Bereits vor Gott habe er über Tag und Nacht
regiert. Muthart provoziert ihn, dass er dann auch aus
Lehm einen Menschen formen und ihm Leben
einhauchen könne. Dem Teufel gelingt das Erstere, das
Zweite aber nicht. Doch er lässt sich von Muthart nicht
fortekeln; erst müsse Muthart sich für seinen Meineid
und für seine Unterschlagung des Briefes an Wanhilt
rechtfertigen. Muthart sagt, der Eid sei notwendig
gewesen, um die Burg vor Schmach zu bewahren, und
wenn Willekin auch für den Meineid unschuldig büße,
so büße er doch damit Anderes ab, was er noch nicht
gesühnt habe, etwa den Tod seiner Frau. Den Brief aber
habe Muthart Wanhilt verschwiegen, um ihr neue
Qualen zu ersparen; wer sie einmal betört und belogen
habe, der würde wohl auch ein zweites Mal dazu
imstande gewesen sein. Wanhilt ist unbemerkt

eingetreten und hat Mutharts Monolog mit angehört;
trotz ihrer Zwischenrufe nimmt Muthart sie nicht wahr.
Der hinkende Wanderer hat einen Ring an seinem
Finger gedreht und ist unsichtbar geworden. Wanhilt
stellt Muthart zur Rede: ob es wahr sei, was er eben
bekannt habe? Verzweifelt will sie mit ihrem Kind
fliehen, vermag aber den Säugling nicht zu finden. 
5 Winelib kommt, mit dem Kind im Wagen. Muthart
trägt ihr auf, das Kind niederzulegen, sie aber will
aufgrund eines bösen Traums doch lieber in der
Schmiede bleiben. Sie geht jedoch, da Muthart sie
ausdrücklich wegschickt.
6 An jener Stelle, wo er zuletzt sichtbar war, erscheint
erneut der hinkende Wanderer. Er fordert Muthart auf,
eine Madonnenstatuette umzudrehen, da er sonst nicht
aus der Schmiede fort könne. Außerdem solle der
Schmied sich ihm ganz anvertrauen, da es für Muthart
ohnehin keine andere Wahl mehr gebe, denn Wanhilt
bezichtige ihn überall des Meineides. Muthart beschlägt
dem hinkenden Wanderer, wie gewünscht, den
Pferdefuß, treibt ihm aber dabei einen Nagel so tief in
den Fuß, dass der Teufel aufheult. Das Blut des Teufels
geht in Flammen auf und setzt die Schmiede in Brand.
Inmitten der Trümmer der Schmiede hält Muthart
Wanhilts totes Kind in Armen. 
7 Wanhilt klagt Muthart öffentlich an, nicht nur einen
Meineid geschworen zu haben und einen Brief
unterschlagen, sondern nun auch noch ihr Kind getötet
zu haben. Als sich Muthart vor dem Hochmeister
verteidigen soll, ergreift Alfred das Wort, Muthart habe
den Eid nur geschworen, um ihn und das Ansehen der
Burg zu retten. Friedelind bekennt sich für Alfreds
Vergehen schuldig, nimmt aber Alfred, der ihrer
Meinung nach nicht zum Heiligen geboren ist, selbst
die Insignien des Ordensritters ab. Alfred bittet die
Ordensritter, ihn seines Schwurs zu entbinden. Der
Hochmeister willfährt diesem Wunsch, und Friedelind
führt Alfred aus der Burg zum Einsiedler, ihrem
sterbenden Vater, der dem Paar seinen Segen geben
soll. Der Hochmeister konstatiert, Mutharts gutes Herz
habe ihn von der rechten Bahn abgebracht; die Brief-
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Madaldrut scorns her, and Muthart avoids meeting her
eyes. Martin the apprentice has come as well, before
leaving, and asks Winelib to go with him. She intends
to stay with Muthart and Madaldrut. Madaldrut finds
the undamaged statue of Maria in the ruins. She
interprets this as a sign that she may go out into the
world with her son. Madaldrut, Winelib und Muthart
turn to leave. 
9 Muthart hears noises coming from the cellar door.
Armed members of the Lizard League have penetrated

the secret path, having been informed by Helwich.
Muthart runs to wake the knights. The knights win the
battle, but Muthart falls. He dies pleading with the
Saviour and the Virgin Mary to protect the fortress. The
sun rises as the Grand Master of the Marienburg places
on Muthart’s head the helmet which Muthart had made
for the hero Ulrich von Jungingen.
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Magd anvertraut. Auch er, der Einsiedler, habe wohl
ebenfalls aus Liebeskummer die Einsamkeit gesucht? 
2 Grete, die Magd, ist Friedelind gefolgt, um sie vor
Willekin zu warnen, der ihre Flucht entdeckt habe. Sie
überbringt einen Brief von Alfred, der Friedelind
angesichts der Niederlage des Ordenheeres und des
Todes seines Oheims bittet, ihm zu entsagen. Friedelind
ersucht den Einsiedler, zur Burg zu eilen und Alfred
umzustimmen, als Grete Willekin nahen sieht.
Friedelind versteckt sich. 
3 Grete behauptet gegenüber Willekin, Friedelind sei
mit ihrem Geliebten in Richtung Danzig geflohen.
Willekin sieht somit seinen Plan vernichtet, die
hochmütigen Ordensritter zu verklagen. Aus Angst vor
den Ratten in ihrem Versteck verrät sich Friedelind.
Willekin heuchelt einen Schwächeanfall und überlistet
so den Einsiedler, um die Kellertüre der Klause öffnen
zu können. Als er Friedelind erblickt, beschimpft er sie
und bezichtigt den Einsiedler der Kuppelei. Da der
Einsiedler nicht bereit ist, Friedelind dem wütenden
Willekin zu überlassen, sticht dieser mit einem Dolch
auf den Einsiedler ein. Der Einsiedler entwaffnet
Willekin und lässt ihn erst frei, als der auf das Kreuz
geschworen hat, Friedelind kein Leid anzutun. Willekin
eilt hinweg, um nun doch gegen die Ordensritter zu
klagen. Der beim Zweikampf mit Willekin verletzte
Einsiedler bricht zusammen. Auf der Brust des
Ohnmächtigen entdeckt Friedelind die Locke ihrer
Mutter. 
4 Auf dem Platz vor der Marienburg berichtet Muthart,
wie es durch den Verrat der Eidechsenritter von Kulm
zur Niederlage des Ordensheeres bei Tannenberg
gekommen sei. Dem Komtur von Schwetz, Heinrich
Reuß von Plauen, klagt Willekin, dass sein einziges
Kind von einem Ordensritter verführt worden sei; er
habe dem Verführer einen Schlag an die Stirne versetzt,
ohne ihn jedoch genau erkannt zu haben. Willekin
mustert die Ritter und verklagt Alfred. Aber Muthart,
der Torwächter, Martin, Madaldrut und Winelib leisten
den Schwur, dass die von Muthart gegebene
Schilderung des vom Pferde gestürzten Alfred stimme.

Willekin verklagt auch Wanhilt der Buhlerei; er habe
sie bei beim Mummenschanz erkannt. Als der Komtur
Willekin auffordert, Muthart um Verzeihung zu bitten,
schwört Willekin, dass er in Alfred den Verführer
seiner Tochter wieder erkenne. Die fünf Gegenzeugen
schwören erneut, die Wahrheit gesagt zu haben,
daraufhin wird Willekin als Meineidiger abgeführt.
5 Muthart setzt dem toten Ulrich von Jungingen seinen
neu geschmiedeten Helm aufs Haupt. Auf Vorschlag
des Küchmeisters Michael von Sternberg wird Heinrich
Reuß von Plauen zum neuen Hochmeister der
Marienburg erwählt. In einer Predigt bekennt sich der
neue Hochmeister zu den alten Idealen des Ordens.
Übermütig wird der Satan angerufen: man wolle seinem
Wüten trotzen. Der Hochmeister lässt das Banner der
göttlichen Jungfrau entfalten und alle Anwesenden den
Schwur auf die Doktrin der Burg erneuern.

CD 3

Akt III
1 Willekin, der gefesselt an Mutharts Haus
vorbeigeführt wird, flucht dem meineidigen
„Ehrenschmied“. Als Bettler verkleidet, sucht Helwich
Wanhilt auf, um sein Kind zu sehen. Er fragt Wanhilt,
ob sie seinen Brief nicht erhalten habe, in welchem er
ihr seine plötzliche Abreise erklärt und Freunde
genannt habe, bei denen sie unterschlüpfen könne, bis
er heimgekehrt wäre. Wanhilt, die diesen Brief nie
erhalten hat, bricht in Tränen aus. Helwich fordert sie
auf, mit ihm zu fliehen, um sich und ihr Kind zu retten,
denn es drohe Gefahr. Wanhilt hört Muthart kommen,
aber Helwich kann nicht mehr fliehen. 
2 Wanhilt gibt vor, der Bettler habe ihr einen Brief von
ihrer Mutter überbracht, der es schlecht gehe. Muthart
dankt dem Bettler und gibt ihm Geld zum Lohn. Auch
will er ihn für dem Rückweg noch verpflegen. Als der
Fremde jedoch nicht bereit ist, den Hut abzunehmen
und ihm zuzuhören, nimmt Muthart ihm den Hut weg.
Dabei fällt Helwichs Perücke zu Boden. Muthart will
wissen, warum der Fremde in Verkleidung reise, und –
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Die Handlung 

CD 1 

1 Ouvertüre

Akt I 
2 In einem kellerartigen, bunt zum Mummenschanz
geschmückten Raum trifft sich Friedelind mit ihrem
Geliebten, dem Neffen des Hochmeisters der
Ordensritter, Alfred von Jungingen. Als Ordensritter ist
Alfred zwar an sein Keuschheitsgelübde gebunden,
bricht es aber im Schutz der Verkleidung mit
Friedelind. Friedelind hat Wanhilt, die Frau des
Schmieds Muthart, mitgebracht, da ein Fremder diese
dringend zu sprechen wünscht. Es ist der als Bettler
verkleidete Helwich von Hartenstein. Als Wanhilt ihn
an der Stimme erkennt, will sie fliehen. Doch in diesem
Moment dringt Willekin, Friedelinds Stiefvater, in den
Raum, um Friedelind zu holen. Ihrem Liebsten versetzt
er einen Hieb ins Gesicht.
3 Der an der Stirne blutende Alfred rettet sich zum
Schmied Muthart, der ihm helfen soll, den Bruch des
Gelübdes zu vertuschen. Muthart gibt ihm eine
Rüstung: Alfred soll zur Nogat reiten und vortäuschen,
er sei vom Pferde gestürzt. Dann will Muthart seinen
Gesellen Martin aussenden, um Alfred dort zu finden.
4 Muthart schickt seinen Gesellen unter einem
Vorwand zum Fluss. Den Torwächter, den Alfred am
Abend mit Wein betäubt hatte, zwingt Muthart zu
einem Eid. Martin meldet, dass er den vom Pferd
gestürzten Alfred gefunden hat. Muthart, Martin und
der Torwächter begeben sich zum Fluss.
5 Madaldrut, Mutharts Mutter, findet keinen Gefallen
an jenem Kind, das Wanhilt mit in die Ehe gebracht und
unter seinem Namen geboren hat. Winelib, eine Waise,
kümmert sich um diesen Säugling. Die Frauen
verbinden die Wunden des herbei getragenen Alfred.
6 Madaldrut fragt ihren Sohn, wo seine Frau stecke,
mit der sie sich zum Kirchgang verabredet habe. Sie
macht Muthart Vorhaltungen, dass er Wanhilt trotz des

Kindes, das sie von einem anderen erwartete, zur Frau
genommen hat und fordert ein eigenes Enkelkind von
ihm.
7 Wanhilt, die vorgegeben hatte, bei einer kranken
Freundin Nachtwache zu halten, kommt heim. Als sie
mit Muthart, Madaldrut, Martin und zwei Lehrlingen
beim Frühstück sitzt, kommt der Torwächter hinzu und
berichtet, dass ihn eben Willekin wütend ausgefragt
habe, er aber habe geschworen, von Nichts zu wissen.

Als die Rede auf den Würfelwirt kommt, bei dem
es in der letzten Nacht Lärm gegeben habe und der –
nach der Ansicht des Torwächters – einen Ritter vom
Kulmer Eidechsenbund bei sich verberge, fällt Wanhilt
in Ohnmacht und wird ins Nebenzimmer getragen.
Martin bittet Frau Madaldrut, bei Winelib ein gutes
Wort für ihn einzulegen, aber Mutharts Mutter
entgegnet, Winelib erwidere Martins Liebe nicht. Ein
Trommelwirbel meldet die Niederlage der Ordensritter:
Ulrich von Jungingen, für den Muthart gerade einen
neuen Helm fertig gestellt hat, ist gefallen. Muthart
schimpft auf die Ungerechtigkeit des Himmels, aber
Madaldrut weiß die Niederlage so zu deuten, dass in der
Marienburg irgend etwas geschehen sei, was Gottes
Zorn erregt habe. Dieses Vergehen sei zunächst zu
reinigen. Als aus der Marienburg das „Kyrie Eleison“
ertönt, fordert Madaldrut ihren Sohn auf, ihr auch
einmal in die Kirche zu folgen. 

CD 2

Akt II 
1 Friedelind bittet einen Einsiedler um Hilfe. Willekin
will Alfred öffentlich anklagen. Sie klagt dem
Einsiedler auch ihr Leid, dass sie für Willekin keine
Kindesgefühle hege, und dass sie hoffe, hinter dem
Geheimnis der bei Friedelinds Geburt verstorbenen
Mutter verberge sich die Kunde, dass Willekin nicht ihr
leiblicher Vater sei. Aus Schmerz, an dem Tod der
Mutter Friedelinds Schuld zu sein, sei deren einziger
Freund zum Einsiedler geworden; er berge eine Locke
der Mutter an seiner Brust, so habe es ihr Grete, die
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und philosemitischen Komponisten als willfährigen
Gatten seiner nationalsozialistischen agitierenden
Gattin. Hierauf aufbauend, veröffentlicht die Website
eines deutschen Wagnerverbandes sogar ein Foto mit
der Bildunterschrift „Adolf Hitler und Siegfried
Wagner“ – aber es gab keine Gemeinsamkeit des
Komponisten mit jenem „Politiker“, der von seinen
Werken nichts hielt, und das Foto zeigt realiter Adolf
Hitler und Julius Streicher – eine bewusste Bildlüge. 

In seinen „Tischgesprächen“ kommt Adolf Hitler
auf Siegfried Wagner zu sprechen: Die Juden hätten
ihm das Wasser abgegraben; Siegfried Wagners Opern
kenne er nicht – außer dem „Bärenhäuter“, den er in
seiner Jugend am Opernhaus in Linz gesehen habe.
„Der ‚Schmied von Marienburg’“, den Hitler aber auch
nicht kenne, „soll sein Bestes sein“.8

Zwei Dinge an dieser Aussage erscheinen
bemerkenswert: offenbar hatte Hitler – im Gegensatz
seiner erklärten und häufig bezeigten Affinität zur
Kunst Richard Wagners – keinerlei Verhältnis zu jener
von dessen Sohn. An Möglichkeiten, diese zu erleben,
hätte es selbst noch zur Zeit des Dritten Reichs und in
Berlin nicht gefehlt. Dass Hitler diese – etwa die
Gedenkaufführungen der Berliner Staatsoper zu runden
Jahreszahlen – aber konsequent gemieden hat, lag wohl
auch mit daran, dass er seiner Freundin Winifred nicht
zu nahe treten wollte, die gleich nach dem Ableben
ihres Gatten die Aufführungen seiner Opern, wo immer
sie nur konnte, verhindert hat.9 Zum anderen aber hätte
Hitler durch seinen Opernbesuch die Kunst Siegfried
Wagners für das Dritte Reich quasi offen als
systemkonform sanktioniert, was sie jedoch in keiner
Weise war. 

Zwar beschwört in dieser Oper ein Bariton die
große Zeit des Deutschen Ordens, des Komturs

Hermann von Salza, und warnt vor den Verfehlungen
und dem Niedergang in der Neuzeit. Aber dieses rechte
Sprachrohr ist der Bürger Willekin, ein jähzorniger
Mörder an der eigenen Frau, der auch seiner
Stieftochter Friedelind nachstellt und diese ebenfalls
umbringen will. 

Die Hitler zugetragene Wertung des „Schmied von
Marienburg“ – vermutlich im Zuge der Durchsetzung
der Berliner Inszenierung des Jahres 1939 durch den
Freundes- und Schülerkreis des Komponisten – wurde
allerdings von der Aufführungspraxis selbst ad
absurdum geführt: Um die Opernhandlung für die
Ideologie des Dritten Reichs tragbar erscheinen zu
lassen, erfolgten bei der Neuinszenierung des Jahres
1938 an der Berliner Staatsoper 1936 Striche,
Umstellungen und eingeschobene, gesprochene Sätze.10

Trotzdem urteilte de Presse ähnlich, wie schon bei der
postumen Uraufführung des „Heidenkönig“, wo der
Rezensent Erich Dörlemann bekundet hatte: 

„(...) die vielberedte neue nationale Volksoper wird
sich auf wesentlich anderer Ebene einer stoßkräftigen,
rhythmisch packenden und melodisch konzentrierten
Musik bewegen müssen, im Sinne jener
massenumspannenden ‚stählernen Romantik’, von der
Dr. Göbbels sprach“11.

Wie für so viele Opern und Operetten verfemter
Komponisten und Librettisten galt es, auch für
Siegfried Wagners Opus 13, eine Ersatzoper12 zu
komponieren; die Oper „Marienburg“ aus der Feder des
NS-ideologischen Musikschriftstellers und
Komponisten Ernst Schliepe war dann das NS-
systemadäquate Bühnenwerk zum Thema der Schlacht
bei Tannenberg im Jahre 1410.

Peter P. Pachl
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„Zum jubelnden Siege, / 
ziehe nun ein, du Götzin Lüge!
Sagen sie zwar, hättest kurze Bein’, / 
‘s ist ja gar nicht wahr.
Törichtes Schrei’n! / 
Jahrhundertelange ausgedehnt,
die Wahrheit sei’s, der Narre wähnt! / 
Seht nur, seht! 
Bald lächelt sie, so süß und mild, / 
Bald blickt sie ernst, wie ein Götterbild.“5

Das Thema „Lüge“ hat Siegfried Wagner bereits als
Kind – in seinem Drama „Die Lügner“ – und dann
immer wieder, sein gesamtes Oeuvre hindurch,
thematisiert.

„Lügst du, Sterbender? Hüte dich!“ fragt der
extrem autobiographisch gezeichnete Held Helferich in
„Sternengebot“, um gleich darauf selbst den Schwur
auf eine Verdeckungslüge zu leisten, um „die Ehre
einer Frau zu retten“.

Jedoch in keinem der Musikdramen Siegfried
Wagners wird so viel gelogen wie in „Der Schmied von
Marienburg“. Von Mutharts Lügen und Meineid, zu
dem er auch die von ihm Abhängigen, seinen Gesellen
Martin, seine Mutter Madaldrut, die Waise Winelib und
den Torwächter verleitet, war schon die Rede.
Aufschlussreich für das Handlungsgefüge ist die
Tatsache, dass offenbar jeder über alle gleichwohl
tabuisierten Verfehlungen Bescheid weiß. Wenn
Helwich Wanhilt im dritten Akt verblüfft fragt, „Lügst
du jetzt?“6, so konnotiert dies den Subtext “Lügst du
einmal ausnahmsweise nicht?“

Die Lüge rund um die Marienburg – und dies meint
wohl die Lüge in Bayreuth – scheint die Regel zu sein.

„Lüge von Bayreuth“

Die in einem anonymen Selbstverlag eines anonymen
Verfassers erschienene Broschüre „Eine Lüge um
Bayreuth. Selbsterlebnisse auf Wahnfried. Von einem
Verehrer Richard Wagnerscher Kunst“, setzt „Lüge“

offenbar gleich mit „Geheimnis“ oder „Tabuthema“,
denn es handelt sich um Siegfried Wagners
Verführungen junger Männer: 

„Siegfried Wagner. Wie gestern im Festspielhause
fasste er mich wieder freundlich unter und führte mich
durch verschiedene Gemächer (in denen überall
Geschenke und Urkunden hingen und standen:
Erinnerungen an den Vater!) in sein Arbeitszimmer.
Hier fiel mein Blick auf die gestern von mir überreichte
»Nibelungen-Mappe«. Ich bat um Erlaubnis, die
einzelnen Kunstblätter vorlegen zu dürfen. Wendete
Blatt um Blatt und wies auf seine Schönheiten. »Sehen
Sie: der Kampf zwischen Siegmund und Hunding auf
der Felsbrücke. Wie verinnerlicht ist die
Ausdrucksform der ineinander gekrallten Felsarme: wie
zwei Weltanschauungen, die miteinander ringen. Aus
dem All loht die Erhitzung in die beiden Kämpfer auf
der Felsbrücke.« 

»Ja.« 
»Übrigens ein eigenartiger Kampf den wir moderne

Menschen kaum noch verstehen. Schließlich ist doch
die Liebe Siegmunds zur Schwester Sieglinde anormal;
also nach unserer heutigen Empfindung verwerflich.
Allerdings …« Erschreckt brach ich ab: zwei Arme
umschlangen – – – Was war das? Lohte die Glut des
Bildes in das Zimmer? Stieg die Liebe in ihrer
Verirrung aus der Zeichnung in die Wirklichkeit? Nein,
nein, nein: das durfte ja nicht so sein! Wo bliebe die
Erlösung durch Bayreuth? 

Ende des Kapitels im II. Teil.“ 7
(Ob dieser „zweite Teil“ je erschienen ist, oder ob

es sich bei der Ankündung der literarischen Publikation
der tabuisierten Szene nicht doch nur um einen
literarischen Trick handelt, konnte bislang nicht
verifiziert werden.) 

Die Geschichte der Lügen reicht in der Tat weit über
Siegfried Wagners Opus 13 hinaus. So begeht Brigitte
Hamann mehrere für eine Historikerin untragbare
„Irrtümer“ durch Namensverwechslungen und bewusste
Unterschlagung von Fakten ein Zerrbild des
erklärtermaßen kosmopolitischen, antimilitaristischen
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Anne Wieben

Born in the United States, the mezzo-soprano Anne Wieben studied at the University of
Minnesota and the Vienna Conservatory. She has sung Dorabella in Così fan tutte, Niklausse in
Les contes d’Hoffman, Vittoria in The Gondoliers, Marcellina in Le nozze di Figaro, Miss Todd
in The Old Maid and the Thief, Second and Third Lady in Die Zauberflöte and Florence in
Albert Herring. In concert she has sung the parts of the Composer in Ariadne auf Naxos,
Octavian in Der Rosenkavalier, Maddalena in Rigoletto, Flosshilde in Das Rheingold, as well
as solo parts in Fauré’s Requiem and Saint-Saëns’s Christmas Oratorio.

Johann Winzer

The tenor Johann Winzer was born in Munich. His training took him to London, Milan, Venice,
Cologne and Berlin to such distinguished teachers as Pier Miranda Ferraro, Joseph Metternich,
James King and Francisco Araiza. He has undertaken engagements in Bonn, Magdeburg,
Stralsund, Augsburg, Berlin, Kraków and at the Hamburg State Opera. He has achieved success
in lyric-dramatic rôles including Belmonte in Die Entführung aus dem Serail, Hoffmann in Les
contes d’Hoffmann, Max in Der Freischütz and the Colonel in Reimann’s Gespenstersonate.
Since 2004 he has been a member of the pianopianissimo-musiktheater, and collaborated in the

CD and DVD of Siegfried Wagner’s Der Kobold.

ppp-musiktheater

The artists performing are members of the pianopianissimo-musiktheater (www.pppmt.de), which was established
in 1980 by Peter P. Pachl at the suggestion of the then Munich General Intendant, August Everding. Works by
Richard Wagner were performed at Pegnitz in Upper Franconia in biennial Wagner-Spectacula, for the most part
staged for the first time, with first performances of works by Franz Schreker and Alexander Zemlinsky, as well as
by contemporary composers such as Judith Weir and authors including Herbert Rosendorfer and Bernd
Schünemann. Guest performances have taken the pianopianiossimo-musiktheater to the Berlin Deutsche Oper, the
Hamburg State Opera, Nuremberg Opera, the Vienna Festival Weeks, the Ossiach Carinthian Summer, the Vienna
Konzerthaus, Basel Schützenhaus, Theater Oberhausen, the Philadelphia Live Arts and Fringe Festival, Solingen
Theater and Konzerthaus, Fürth Stadttheater, Bayreuth Stadthalle and the Gdańsk Philharmonic. Performances
have been transmitted on radio and television and released, as co-productions with Sender Freies Berlin, RIAS,
Bavarian Radio, Austrian Radio, South West Radio, West German Radio, DeutschlandRadio Kultur, Bavarian
Radio – Studio Franken, and on Marco Polo compact discs.
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Kraftanspannung fertig bringt, die Gefühle, die seine
Brust bewegen, zu meistern“. Das bedeutet doch wohl:
er will zwar weg, aber er schafft es nicht.

Ähnliches liest man bei Siegfried Wagner: auch er
möchte auswandern – „wenn das Festspielhaus nicht
wäre“.

Während der Teufel im „Bärenhäuter“ der Teufel
aus dem deutschen Märchen ist, so tritt er im „Schmied“
als ein Sinnbild des Zwiespaltes zwischen Pflicht und
Neigung, zwischen emotional richtigem Handeln und
dem Gebundensein an bestehende Gesetze. Daher singt
der Teufel auch nicht mehr – wie in „Der
Bärenhäuter“, op. 1, in „Banadietrich“, op. 6, und in
„An Allem ist Hütchen Schuld“, op. 11 – in der
Baritonlage, sondern wird zu einem Charaktertenor,
dem Pendant zum Heldentenor der Titelfigur. Der
„hinkende Wanderer“, eine traumatische Figur, ist dem
Mephisto in Goethes „Faust“ verwandt. 

Ist jedoch Mephisto „ein Teil von jener Kraft, die
stets das Böse will und doch das Gute schafft“, so ist
Muthart als reale Spiegelfigur seines Alter Ego quasi
„ein Teil von jener Kraft, die stets das“ Gute „will und
doch das“ Böse erreicht. Mutharts Trauma löst den
Brand in der Schmiede aus, und Muthart steht – anders
als Hans Kraft im ersten Akt des „Bärenhäuter“ – damit
endgültig vor dem Ruin seiner menschlichen und
gesellschaftlichen Existenz. Sein letzter Einsatz für das
bestehende System, das Alarmieren der Ordensritter,
bringt ihm den Tod. 

Dieses Bühnen-Ich Siegfried Wagners wird von der
Nachwelt gewürdigt; spät widerfährt ihm
Gerechtigkeit. Doch auch diese Würdigung beruht auf
einer Unkenntnis: Wüsste der Hochmeister, dass
niemand Anderes als Muthart selbst den Geheimgang
der Ordensritter verraten hat, so würde er ihm sicher
nicht den Helm des toten Hochmeisters Ulrich von
Jungingen aufs Haupt setzen lassen.

Bei der Uraufführung – am 16. 12. 1923 in Rostock
– und auch bei den meisten nachfolgenden
Aufführungen, etwa 1929 in Braunschweig, wurde das
umfangreiche symphonische Vorspiel zur Oper

gestrichen – nicht aus dramaturgischen Gründen,
sondern weil der Verlag Max Brockhaus das Vorspiel
unabhängig von der Oper verlegt hat und daher – auch
heute noch (!) – das Orchestermaterial zur Oper ohne
das Aufführungsmaterial zum Vorspiel ausliefert.

Das Vorspiel zu Opus 13 verarbeitet hauptsächlich
die Themen des großen zweiten Finales, den
„felsenfesten Eid“ der Ritter auf das bestehende System
und ihre Anrufung des Satans; Walter Keller umreißt
diese Musik durchaus zutreffend als „pompöse Leere“.
Die entfernte Verwandtschaft des Themas der
Marienburg mit dem Walhallthema, die sicherlich zu
besonderer Beliebtheit dieses Vorspiels bei (Richard-
)Wagnerianern beigetragen hat, war wohl auch der
Grund dafür, dass Heinz Tietjen dieses Vorspiel im Jahr
1936 mit dem Bayreuther Festspielorchester für
Schallplatte aufgenommen hat. Auch musikalisch
bestätigt es die These, dass Siegfried Wagner die
Marienburg als theatrale Metapher für das Bayreuther
Festspielhaus verwendet hat, das seinerseits oft Walhall
gleichgesetzt wurde.4

Eine weitaus bessere, harmonisch changierende
Musik enthalten die Friedelind-Szenen und belegen,
dass das Herz des Komponisten für die
Ungebundenheit, die Unkonventionalität und für das
Manifest einer freien Liebe schlägt. Die Friedelind der
Opernhandlung ist – als außerehelich gezeugtes Kind –
nicht nur ein Kind der Liebe, sie ist auch die einzige,
die der festgefahrenen Moral überzeugend zu
widersprechen vermag: „Alles ist heilig, was das Herz
gebietend will!“ 

Siegfried Wagners wohl schönste Operndichtung
„Walamund“ op. 17, deren Vertonung zwar zu
Lebzeiten des Komponisten noch abgeschlossen, aber
nach dessen Tod von seiner Witwe vernichtet wurde,
liegt daher (derzeit?) nur als Libretto vor. In dieser
Oper geht es unter anderem darum, dass Lügen –
entgegen dem deutschen Sprichwort – keineswegs
„kurze Beine“ haben:
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The Filharmonia Baltycka Gdańsk

Established in 1974 as the Gdańsk Symphony Orchestra, the orchestra was renamed a year later the Symphony
Orchestra of the Baltic Philharmonic or, to give it its full name, the Polish Baltic F. Chopin Philharmonic in
Gdańsk (Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku), The founder and long-serving artistic
director of the orchestra was Zygmunt Rychert. The cooperation of the young conductor with the orchestra (1976-
1981; 1998-2003), soon won the acclaim of the critics and the public in Poland and abroad. The orchestra was
subsequently in the hands of Jerzy Salwarowski (1983-1984), Wojciech Czepiel (1984-1986), Wojciech Rajski
(1987-1989), Paweł Przytocki (1989-1991), Janusz Przybylski (1992-1993), Roman Perucki (1993-1998) and
Michał Nesterowicz (since January 2004). The Gdańsk Philharmonic has taken part in festivals throughout Europe
and undertaken concert tours to Germany, France, Italy, Russia and Switzerland. At the Eleventh Music Biennale
in Berlin in 1987, under the direction of Wojciech Michniewski, the orchestra was awarded the Critics’ Prize for its
performance of the First Symphony of Krzysztof Penderecki. In 1998 the orchestra represented Poland at the
Lisbon World Expo. There have been collaborations with television stations in Poland and Germany and a number
of recordings for Vivat, POLmusic and DUX.

Quentin Hindley

Born in Paris in 1979, Quentin Hindley studied recorder, viola and percussion, completing his
Conservatoire viola training in Paris in 2005 with first prize, since when he has played with the
major Paris orchestras. Parallel to his viola activities, he studied conducting with Zsolt Nagy,
and attended master-courses in France, Hungary and the Czech Republic. For four years he led
the Orchestre Symphonique Francilien, with which, among other works, he performed
Siegfried Wagner’s Violin Concerto.

Frank Strobel

Born in Munich in 1966, the conductor Frank Strobel has an interest in overlapping styles and
genres of music, classical and romantic repertoire and music of the twentieth century, together
with the broad field of music and film. He has conducted first performances of works by Franz
Schreker, Alexander Zemlinsky and Siegfried Wagner as well as a series of premières of more
recent music theatre works. In addition to his concert activity Frank Strobel has an international
reputation as a film director and artistic adviser for festivals of music and film. Until 1998 he
was Principal Conductor of the Babelsberg German Film Orchestra and since 2000 has been

artistic director of the European Film Philharmonic, which he founded. Concert tours have taken him to most
European countries, as well as to the United States, Canada, Central and South America, Asia and Australia. He
has been awarded the German CD Record Prize on a number of occasions, and his many recordings include
Siegfried Wagner’s Der Kobold. Since 2007 he has served as President of the International Siegfried Wagner
Society.
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ihnen glaubten hinter der Emigration der Wagner-
Enkelin allerdings auch einen klugen Schachzug
Winifreds zu sehen, einen Familienangehörigen ins
Ausland emigrieren zu lassen, für den Fall, dass Hitlers
Pläne scheitern sollten ...

Friedelind Wagner verstand sich später durchaus
mehr als Tochter denn als Enkelin der Wagner-
Dynastie und gab durch die von ihr initiierten
konzertanten Aufführungen in London und als
Präsidentin der 1972 gegründeten Internationalen
Siegfried Wagner Gesellschaft e.V. der Renaissance
des Oeuvres ihres Vaters bemerkenswerte Impulse. Sie
starb am 8.Mai 1991. Neun Tage später erklang in einer
Gedenkstunde in Haus Wahnfried die erste Szene aus
dem dritten Akt des „Kobold“, – einer der wenigen
Anlässe, bei denen im offiziellen Bayreuth Musik
Siegfried Wagners zu hören war.

Zurück in die Entstehungszeit der Oper:

Als Alfred von Tirpitz, der das Deutsche Reich zur
zweitgrößten Seemacht aufgerüstet hat, eine
Vaterlandspartei gründete, die sich einen „rechten“
Friedensschluss zum Ziel setzte, was soviel bedeutet
wie Annexionen als Lohn für die Opfer der Deutschen,
traten nicht nur der bayerische Heimatdichter Ludwig
Thoma, sondern auch die gebürtige Engländerin
Winifred Wagner dieser neuen Partei bei. Siegfried
Wagner, partiell durchaus nicht unbeeinflusst von den
Sympathiebezeugungen der ihn an seiner Wohn- und
Wirkungsstätte Bayreuth ausschließlich umgebenden,
nationalen Kreise, lässt sich beinahe vom Hochgefühl
anstecken. Dann aber weigert er sich entschieden,
seinen Beitritt zur Vaterlandspartei zu erklären. 

Ähnlich hin- und her gerissen verhält sich auch die
Titelfigur von Opus 13: Muthart hatte Wanhilt mit
ihrem unehelichen Kind im Bauch bei sich
aufgenommen. Als ein Brief von Helwich, dem
Kindsvater, für Wanhilt eingetroffen war, hatte er
diesen unterschlagen, da er nicht an Helwichs
Ehrlichkeit glaubte. Als aber Helwich später selbst

auftaucht und Wanhilt sich für diesen radikalen
Untergrundkämpfer verbürgt, verhilft Muthart ihm zur
Flucht aus der Marienburg. Auf solche Weise verrät
Muthart den Feinden einen Geheimgang in die Burg. 
Stets verhält sich Muthart seinem Empfinden nach
richtig, aber innerhalb des bestehenden Systems
gesetzwidrig. So beispielsweise auch, als er den
moralisch abtrünnigen Ordensritter Alfred rettet und
dafür sogar einen Meineid auf sich nimmt. 

An der Liebe von Alfred und der von ihm
schwangeren Friedelind wird die Absurdität der
Ordensregeln veranschaulicht. Schließlich beginnt das
junge Liebespaar jenseits des Machtkonzentrats von
Kirche und Militär, und jenseits von Gesetz und
doppelbödiger Moral, fern von der Marienburg ein
neues Leben. Muthart aber, der vielfältig Schuld auf
sich geladen hat, geht zugrunde für jenes System, an
das er selbst nicht (mehr) glaubt.

Häufig nimmt Siegfried Wagners Opernschaffen
Bezug auf seine anderen musikdramatischen Werke.
Der dritte Akt dieser Oper spannt den Bogen zum
Opernerstling, der zu Lebzeiten des Komponisten meist
gespielten Oper „Der Bärenhäuter“: plötzlich steht dem
Schmied der Teufel in Gestalt des „hinkenden
Wanderers“ gegenüber. Deuteten die Richard-
Wagnerianer Wotan und den Wanderer häufig als Alter
Ego Richard Wagners, so erklärt sich der „hinkende
Wanderer“ selbst als Alter Ego des Schmiedes. Muthart
überlistet ihn – also wohl sich selbst –, indem er ihm
„einen Riesennagel in den Fuß“ schlägt, und verursacht
so einen Brand seiner Schmiede, die Vernichtung seiner
Arbeitsstätte. Wie Hans Kraft in Opus 1 die Schläfer
auf der Plassenburg, so weckt Muthart nun die
schlafenden Ordensritter vor dem Angriff des
Eidechsenbundes. Aufschlussreich sind jedoch die
Unterschiede in den beiden Opernhandlungen: im
Opernerstling wird der junge Hans Kraft anschließend
gefeiert und erhält die Geliebte. Der (vergleichsweise
alte) Muthart in Siegfried Wagners dreizehnter Oper
folgt der Mutter und der Magd Winelib nur „zögernd;
man sieht es ihm an, wie er es nur mit äußerster

Siegfried Wagner (1869–1930)
Der Schmied von Marienburg
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Aufführungsgeschichte der Oper

Siegfried Wagners „Der Schmied von Marienburg“, op.
13, stand nach der Uraufführung – am 16. Dezember
1923 im Stadttheater Rostock – daselbst auch 1928 und
1929 auf dem Spielplan. 1931 und 1932 wurde die Oper
am Landestheater Braunschweig, 1934/35 in
Königsberg, 1935 in Stuttgart und 1938 an der
Staatsoper Berlin szenisch zur Aufführung gebracht.
Eine bereits im Jahre 1929 angeregte Aufführung an der
Zopoter Waldoper blieb Projekt. Die polnische
Erstaufführung erfolgte erst am 28. Juni 2008 – als
Koproduktion des Pianopianissimo-Musiktheaters
München mit der Polska Filharmonia Baltycka in
Gdansk.

Peter P. Pachl

Siegfried Wagner – biographische Skizze

Wie schon die beiden älteren Schwestern Isolde und
Eva wird auch Siegfried Wagner – das dritte
gemeinsame Kind von Cosima von Bülow, geb. Liszt,
und Richard Wagner – am 6. Juni 1869 in Tribschen bei
Luzern außerehelich geboren; ein paar Tage später, am
15. Juni, bittet Siegfrieds Mutter ihren rechtmäßigen
Ehegatten Hans von Bülow um Scheidung, damit sie im
darauf folgenden Jahr, am 25. August 1870, Wagner
heiraten kann. Erst danach wird der Sohn auf den
Namen Siegfried Helferich Richard getauft.

1874 zieht die Familie, zu der auch die beiden
Bülow-Töchter – Siegfrieds Halbschwestern – Daniela
und Blandine gehören, ins Haus Wahnfried in Bayreuth
ein. Nach dem Tod Richard Wagners am 13. Februar
1883 führt Cosima – wie vorgesehen – die (nach 1876
und 1882) dritten Bayreuther Festspiele durch. 1884
leidet Siegfried Wagner an einer mysteriösen
Krankheit, die ihn für längere Zeit vom Schulbesuch

abhält; seine Neigung zur Architektur spiegelt sich
schon früh in zahlreichen Skizzen, die er während der
wiederholten Italienreisen der Familie anfertigt.

Im Juni 1886 stirbt zunächst König Ludwig II.,
Siegfrieds Taufpate, unter ungeklärten Umständen im
Starnberger See, und während der Festspiele am 31. Juli
stirbt auch Siegfrieds Großvater Franz Liszt. Für dessen
Grabstätte auf dem Bayreuther Stadtfriedhof entwirft er
eine Kapelle im Stil der italienischen Frührenaissance,
die aber nicht realisiert wird.

1889 besteht Siegfried die Abiturprüfungen am
Bayreuther Gymnasium und beginnt seine musikalische
Ausbildung bei Engelbert Humperdinck. In Frankfurt
verliebt er sich in Clement Harris, der am Hoch’schen
Konservatorium studiert. Mit ihm und unternimmt mit
ihm 1892 eine sechsmonatige Ostasienreise, während
der er ein ausführliches Tagebuch führt, Zeichnungen
und Aquarelle anfertigt (die Winifred Wagner posthum
1937 als Privatdruck veröffentlicht) und den Entschluss
fasst, Musiker zu werden.

Mit Ausschnitten u. a. aus »Der Freischütz« und
»Rienzi« gibt Siegfried Wagner 1893 sein Dirigent-
endebut im Bayreuther Markgräflichen Opernhaus und
setzt seine Studien bei Julius Kniese fort. Im darauf
folgenden Jahr beendet er die Symphonische Dichtung
Sehnsucht nach Friedrich Schiller, in der bereits viele
Motive enthalten sind, die er in späteren Opern
wiederverwendet; das Werk wird unter seiner Leitung
an seinem 26. Geburtstag (6. Juni 1895) in der
Londoner Queen’s Hall uraufgeführt.

Im Rahmen der Festspiele 1896 leitet Siegfried die
Hauptprobe und den vierten Zyklus des »Ring des
Nibelungen«, der erstmals seit 1876 wieder in Bayreuth
aufgeführt wird; auch an der Inszenierung arbeitet er
mit. 1899 wird seine erste Oper, Der Bärenhäuter, am
Königlichen Hof- und Nationaltheater München
uraufgeführt. Das Werk wird alsbald von vielen
weiteren Bühnen im In- und Ausland übernommen und
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Leidens! Ich behauptete, die vierte Stufe der Heiligkeit
sei schon in der andern Welt, und Winni behauptete, es
sei noch auf dieser Erde. – Wir wurden so wild, dass es
beinahe zu Tätlichkeiten kam. Wenn das Buddha
ahnte!“ Nahtlos fährt der Komponist fort, vom
Gesundheitszustand seiner Mutter und seiner
künstlerischen Schwangerschaft zu sprechen: „Mama
geht es besser. – Mit dem Komponieren will es noch
nicht so recht gehen! Dabei ist mein Hirn im 9. Monat
und es möchte heraus!“

In Opus 13 begegnen wir beiden Seiten der jungen
Winifred: „Winelib, eine Waise“, die in dieser
Opernhandlung ohne nennenswerte Beziehung zu
Muthart als Pflegerin des kleinen Kindes ihr Leben
fristet, erscheint ebenso als Abbild der Waise Winifred,
wie die junge Frau und Mutter Wanhilt – das verrät
schon ihr Name – einem Wahn nachrennt und seltsam
beziehungslos ein unabhängiges Leben neben ihrem
Gatten führt.

Winifred drängt Cosima, die weltabgeschieden in
Wahnfried tagelang mehr dahindämmert als lebt, sich
zu Wielands erstem Geburtstag, am 5. Januar, mit
ihrem Enkelkind fotografieren zu lassen. Da Cosima
schon anlässlich der Geburt Wielands eine Ausnahme
gemacht und einige Takte auf dem seit Richard
Wagners Tod verschlossenen Flügel gespielt hatte, gibt
sie auch hier Winifreds starkem Willen nach und
bekennt sich im Bilde zur Dynastie.

Winifred, davon geben nicht nur die Fotos
Auskunft, ist zu dieser Zeit eine sehr schöne Frau,
eigentlich ein Kindweib. Durch die alljährlichen
Schwangerschaften – ihr Gatte nannte sie in diesem
Zustand scherzhaft „Miss Globus“, verlor sie nach der
Geburt ihrer vier Kinder ihre anmutige Erscheinung.
Doch auch dann noch sollte ihr die Männerwelt zu
Füßen liegen: in den Dreißigerjahren in gesteigertem
Ausmaß und aus politischen Erwägungen, denn sie war
nicht nur die vierfache Mutter der jüngsten Wagner-
Generation, sondern auch die Herzensdame Adolf
Hitlers. Sogar Otto Daube, ein enger Freund und
Biograph Siegfried Wagners, gestand mir: „Wäre

Siegfried nicht mein bester Freund gewesen, ich hätte
ihn ins Bett geschickt und wäre mit Winifred in den
Wald gegangen, – oder umgekehrt.“2

Am Karfreitag des Jahres 1918, während Siegfried
Wagner noch an der Kompositionsskizze des ersten
Aktes von Opus 13 arbeitet, bringt seine Frau als
zweites Kind eine Tochter zur Welt. Noch am gleichen
Tag, dem 29. März, telegrafierte Siegfried Wagner an
seinen Freund Franz Stassen: „Mama hat mir ein
Schwesterchen geschenkt, soll Friedelind heißen –
Huschele.“ Damit legte er die Botschaft dem
einjährigen Wieland in den Mund. Dass sie im Mai –
mit Siegfried Wagners Halbschwester Daniela Thode
und Freund Franz Stassen als Taufpaten – auf den
Namen Friedelind getauft werden sollte, verrät die
geradezu programmatische Hoffnung, dieses Kind
möge in seiner liberalen Tendenz der Heldin der eben in
Arbeit befindlichen Oper entsprechen. Und auch den
Namen, den ihr der Stiefvater Willekin in der Oper
gehässig verleiht, „Spitzmäuschen“, wurde zum
durchaus positiv gewerteten Spitznamen für Siegfrieds
erste Tochter. Tatsächlich sollte „die Maus“, Siegfried
Wagners erklärte Lieblingstochter, auf geradezu
verblüffende Weise und bis ins Detail hinein3 dem
dramatischen Vorbild in Opus 13 entsprechen. In ihrer
aufbegehrenden und eigenwilligen Haltung erwies sie
sich auch politisch als systemkonträr. Denn während
Wieland Wagner bereits am 13. Januar 1933, als zum
Hitler-Gruß noch keinerlei Pflicht bestand, einen
Kartengruß an seinen Vetter Gilbert in Meran mit
„Wieland/Heil Hitler!“ unterschrieb, ließ sich
Friedelind von der Hitler-Begeisterung ihrer Mutter
nicht nachhaltig anstecken. Sie emigrierte 1939 mit
Hilfe Arturo Toscaninis über die Schweiz,
Großbritannien und Argentinien in die Vereinigten
Staaten. Ihre Emigration und ihr bald darauf
erscheinendes Buch „Heritage of Fire“, das in
Deutschland unter dem Titel „Nacht über Bayreuth“
erschien, bedeuteten einen Triumph für all jene
Wagnerianer, die – rassisch oder politisch verfolgt –
außerhalb von Nazi-Deutschland lebten. Einige von
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avanciert mit mehr als 177 Aufführungen an ca. 35
Theatern in den Jahren 1899/1900 zur meistgespielten
Oper überhaupt. Der am 9. Juni 1901 von Marie Aign,
der Frau des Bayreuther Pfarrers Karl Wilhelm Aign,
geborene Sohn Walter bezeichnet sich später als
außereheliches Kind Siegfried Wagners und arbeitet u.
a. bei den Festspielen mit. 

1903 begibt sich Siegfried Wagner häufig auf
Reisen und schließt in Florenz die Komposition von
Der Kobold ab. Cosima Wagner erleidet Ende des
Jahres einen leichten Schlaganfall und zieht sich
daraufhin von der Leitung der Festspiele zurück, die
Siegfried ab 1908 alleinverantwortlich übernimmt;
seitdem tritt er besonders als Regisseur der Bayreuther
Festspiele hervor: er führt zahlreiche Neuerungen ein
und verschließt sich weder neuen Stilelementen noch
modernen Regiekonzepten und -einflüssen.

Anlässlich des 100. Geburtstags seines Vaters wird
Siegfried Wagner am 22. Mai 1913 Ehrenbürger von
Bayreuth. In dem 1914 von Siegfrieds Schwester Isolde
gegen ihre Mutter angestrengten Prozess um
Anerkennung als leibliche Tochter Richard Wagners sagt
Cosima zu ihren Ungunsten aus. Als vier Wochen später
der 1. Weltkrieg beginnt, die Festspiele abgebrochen und
die Eintrittskarten erstattet werden müssen, kommt es zu
einem Defizit von rund 400.000 Mark.

Am 22. September 1915 werden im Saal von
Wahnfried Siegfried Wagner und die 28 Jahre jüngere
Winifred Marjorie Williams getraut. In ebenso
schneller Folge, wie Siegfried Wagner seine Opern
komponiert, kommen nun die vier Kinder des Paares
zur Welt: Wieland (1917), Friedelind (1918), Wolfgang
(1919) und Verena (1920). 

Auf Veranlassung eines amerikanischen Verlages
publiziert Siegfried Wagner 1923 seine Erinnerungen;
am 1. Oktober desselben Jahres kommt erstmals Adolf
Hitler zu Besuch, dem Siegfried Wagner zunächst
wohlwollend, bald darauf ablehnend gegenübersteht.
Anfang 1924 begibt er sich mit Winifred auf eine
Konzertreise durch die USA, um Geld für die
Bayreuther Festspiele zu sammeln; obwohl nur ca.

8000 Dollar zusammenkommen, werden die Festspiele
nach 10jähriger Unterbrechung am 22. Juli mit der
überarbeiteten »Meistersinger«-Inszenierung von 1911
eröffnet. Als das Publikum sich nach der
Schlussansprache des Hans Sachs erhebt, um das
Deutschlandlied zu singen, ist Siegfried Wagner
entsetzt und untersagt im nächsten Festspieljahr
derartige Darbietungen.

1926 finden in Weimar eine Deutsche
Festspielwoche und Siegfried-Wagner-Festpielwoche
mit Aufführungen seiner Werke statt. 1927 erscheint
der erste Band der Memoiren seiner Großmutter Marie
d’Agoult, für den er das Vorwort beisteuert. Von seiner
16. Oper, Wahnopfer, in der er noch einmal das Thema
des getöteten Kindes aufgreift, beendet er nur die
Dichtung vollständig, die Partitur zur Hälfte. 1929, zu
seinem 60. Geburtstag, erhält er von Freunden
Bayreuths eine Spende von über 100.000 Reichsmark
für seine geplante Neuinszenierung des »Tannhäuser«
im nächsten Jahr, für den er – gegen zahlreiche
Widerstände – mit Arturo Toscanini erstmals einen
Ausländer nach Bayreuth verpflichtet. 

1930 reist Siegfried Wagner im Februar mit
Winifred zu einem Großen Konzert vor 4500 Zuhörern
nach Bristol und gibt anschließend ein weiteres in
Bournemouth; in Mailand übernimmt Siegfried Wagner
Regie und Dirigat des »Ring des Nibelungen«.
Während seiner Abwesenheit stirbt Cosima Wagner am
1. April; nach den Trauerfeierlichkeiten bricht Siegfried
Wagner erneut zu weiteren Konzertreisen auf. Am 15.
Juni beginnen die Festspielproben; zwei Tage später, in
der Probe zum 2. Aufzug von »Götterdämmerung«,
erleidet Siegfried Wagner einen Herzinfarkt und wird
ins Krankenhaus gebracht. Am 4. August 1930 stirbt
Siegfried Wagner. Er wird zwei Tage später unter
großer Anteilnahme der Bevölkerung auf dem
Bayreuther Stadtfriedhof beigesetzt.

Achim Bahr
Quelle: Internationale Siegfried Wagner Gesellschaft e.V.

www.SIEGFRIED-WAGNER.org
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zum Verrücktwerden! (...) Ich mein, ihr gebt’s auf –
sagt Sachs – vielleicht! – Auf die Dauer immer bloß mit
Ausschluss der Öffentlichkeit zu schaffen, hat ja keinen
großen Reiz. Man muss schon einen starken, dumpfen
Schaffensdrang haben, wenn man da immer wieder das
Papier molestiert! Na! – Jetzt hat man wenigstens das
Huschele! und da weiß man, warum man lebt. Gott
gebe ihm ein frohes Leben.“ 

„Huschele“ ist der Spitzname für Siegfried
Wagners ehelichen Erstgeborenen, den am 17. Oktober
1917 geborenen Wieland. Das Drängen von Mutharts
Mutter, endlich einen eigenen Stammhalter zu schaffen,
hat sich in der Realität für den 48-jährigen
Komponisten erfüllt.

In der Operhandlung von Opus 13 trifft man auf die
Bigotterie von Cosima Wagner, der dominanten Mutter
des Komponisten, der man in seinem Opernschaffen
vielfältig gebrochen begegnet. Hier macht sie Muthart
Vorhaltungen ob seiner liberalen Haltung und fordert
ihn in geradezu verletzender Weise auf, endlich für
einen eigenen, legalen Stammhalter zu sorgen.

Die Opernhandlung verleitet aber auch zur
Annahme, der Komponist habe – einer weit
verbreiteten, männlichen Urangst folgend – daran
gezweifelt, ob er der Vater des (beim Entstehen der
„Schmied“-Handlung) noch ungeborenen Kindes sei.
Immerhin wird dieser Zweifel sowohl in der Muthart-
Wanhilt- als auch in der Willekin-Friedelind-Handlung
thematisiert:

„Madaldrut: Kommen die Leut’ / und heucheln die
Freud: /‚Welch liebes Enkelchen! ja schau! ja schau! /
Und dem Vater gleicht er genau!’ Und hinterher / ihr
Kichern ich hör’!“

Und der diesbezügliche Dialog zwischen Einsiedler
und Willekin lässt an die falsche Eintragung im Buch
der Bayreuther reformierten Kirche denken, wo der
Pfarrer Karl Wilhelm Aign anstelle von Siegfried
Wagner als leiblicher Vater des 1901 geborenen Walter
Aign eingetragen ist:

„Einsiedler: Wir wissen, was du vorhast! / Du
darfst es nicht: / Denn es ist nicht dein Kind.

Willekin: So? Guck der Heil’ge doch im Kirchbuch
nach, / da steht die Jungfrau eingetragen! / Oder lügt
auch dieses ehrliche Buch?“

Mitten im dramatischen Entwurf zu Opus 13 findet
sich das Konzept zu einem Brief an „Eure Königliche
Hoheit“ mit der Bitte, den zweiten Sohn von Wilhelm
Schuler, dem Verwaltungsdirektor der Bayreuther
Festspiele, nicht an so exponierter Stelle der
Kriegsführung als Chirurg einzusetzen; die Familie
Schuler habe in diesem Krieg bereits ihren ersten Sohn
verloren.1 So weit ist Siegfried Wagner also Realist
geblieben. 

Erstaunlicherweise findet er sogar für den Einsatz
seiner Schwester Eva, die ihren – infolge einer
Geschlechtskrankheit – ans Bett gefesselten Gatten,
seinen verhassten Schwager Houston Stewart
Chamberlain pflegt, durchaus Bewunderung: „Wenn
man an Seelenwanderung glauben will, so glaub ich
jedenfalls, dass meine Schwester Eva kaum mehr solche
Wanderungen durchzumachen haben wird! Denn ich
habe selten ein Wesen gesehen, was so sein eigenes Ich
zurücksetzt, um im Leiden des anderen aufzugehen.“ 

Manifestiert sich hieran noch immer das schlechte
Gewissen, sich nicht selbst als aktiver Soldat am Krieg
zu beteiligen, wie es in „Liebesopfer“, op. 12,
thematisiert wird, oder nagt an ihm ein neues Leid? Die
als Kind(-Frau) geehelichte Vollwaise Winifred
Williams ist inzwischen zur jungen Mutter herangereift
und zeigt einen ungeahnt starken Willen. Die durch die
Erziehung der Adoptiveltern Klindworth bedingte,
übertrieben national-deutsche Haltung der Britin lässt
sich durch die liberale Haltung ihres Gatten nicht
verändern. Sie verkehrt in ultrarechten Kreisen und
begeistert sich für jene „selbst erklärten Retter
Deutschlands“ (Friedelind Wagner), die ihren Gatten
als „schlapp“ und „feminin“ (so Goebbels im Jahre
1923) bezeichnen. Ein Brief an Franz Stassen spricht
offen von einer auf einem Nebenkampfplatz
ausgetragenen Polarisierung: „Gestern, bei Gelegenheit
von Buddhas Lehre, gerieten Winni und ich uns in die
Haare! Merkwürdige Wirkung dieser sanften Lehre des
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Siegfried Wagners „Schmied von Marienburg“

Die Handlung spielt sich vor dem Hintergrund der
Kämpfe zwischen den Polen und der aus drohendem
Verfall zur Erneuerung sich aufraffenden
Ordensritterschaft der Marienburg ab.

Akt I
Bei nächtlichem Mummenschanz erfolgen zweierlei
heimliche Begegnungen: Zwischen des Waffenschmied
Mutharts Gattin Wanhilt und einem in Bettlertracht
geheimnisvoll Auftretenden (Bekanntschaft von ihrer
Seite peinvoll verleugnet, verrät sich), sowie zwischen
Willekins Tochter Friedelind und dem durch seine
Liebe zu ihr dem Ordensgelübde untreu gewordenen
Ritter Alfred. Vor dem auf der Liebenden Spur
geratenen, gewaltsam eindringenden Willekin vermag
Alfred zu flüchten, trägt aber aus dem Tumult im
Halbdunkel das verräterische Mal eines Faustschlags
auf der Stirn davon. – Muthart, der Waffenschmied der
Marienburg, zu dem er flieht, hilft ihm, einen Trug ins
Werk setzen zur Verhütung der für die ganze
Ordensritterschaft schmählichen Entdeckung: Ein
vorgetäuschter Sturz Alfreds vom Pferde, dessen Zeit
und Umstände vor Zeugen geschickt festgelegt werden,
schafft dem Ritter ein Alibi für die Zeit jener
verhängnisvollen Begegnung. – Wir erfahren ferner
Näheres über Wanhilt, die einst als von treulosem
Geliebten Verlassene, ein Liebespfand unter dem
Herzen, bei Muthart Schutz und Liebe gefunden. 

Akt II
Vor ihrem schlimmen Vater Willekin ist auch
Friedelind hilfesuchend geflüchtet, zum Einsiedler in
die Waldesstille – tief geheimem Herzentrieb folgend:
Der Einsiedler, ein ehemaliger Kriegersmann, ist, wie
sich allmählich enthüllt, ihr echter Vater, der sich zu
lebenslanger Buße hierher zurückzog, nachdem der
Fehltritt, dem Friedelind das Leben verdankt, an ihrer
Mutter von dem gekränkten Gatten Willekin – an den
sie liebelos gekettet – blutig gerächt worden war. Vor

dem auch hierher nachdringenden rachewütigen
falschen Vater vermag der echte sein Kind zwar zu
sichern, ihn selbst aber trifft – tödlich, wie sich später
zeigt – der für Friedelind gezückte Dolch Willekins.
Der Letztere beutet, anlässlich der traurigen Rückkehr
des in der Schlacht bei Tannenberg schwer
geschlagenen Ordensheeres, seine Entdeckungen zu
schmählichen Anklagen der Ritterschaft aus – doch
ohne Erfolg: jener wohl vorbereitete Trug, durch Eid
Mutharts und seiner Zeugen gestützt, tut seine
Wirkung, der scheinbar meineidige Ankläger wird
eingekerkert.

Akt III
Muthart aber ist durch wirklichen Meineid schuldig
geworden; und Bedenkliches erhebt aus der
Vergangenheit sein Haupt: Jener geheimnisvolle Bettler
des ersten Aktes erreicht eine zweite, erfolgreichere
Begegnung mit Wanhilt in Mutharts Haus: es ist ihr
ehemaliger Geliebter, der Vater ihres Kindes, dessen
vermeintlicher Treubruch sie in Mutharts Arm
getrieben hatte. Enthüllungen folgen: jene einstige
unerklärliche Trennung war unter väterlichem Zwang
erfolgt, ein Aufklärung und Rat bringender Brief aber
war kurz nach Schließung der neuen Ehe mit Muthart
erst eingetroffen und von diesem in berechtigter Sorge
um Wanhilts Seelenfrieden verheimlicht worden.
Unselige Verknüpfungen von Schicksalsfäden! Vor
dem hinzukommenden Muthart gelingt es die jäh
aufgewühlten alten Gefühle notdürftig zu bergen, und
seinen Verdacht gegenüber dem Fremden, der sich dazu
als Mitglied eines feindlichen Geheimbundes verrät,
glaubwürdig abzulenken. Muthart selbst weist ihm
einen geheimen Kellergang zur Rückkehr aus der
bereits verschlossenen Burg. – Längst aber wühlte
dieses alte Vergehen, nun verstärkt durch die neue
Schuld des Meineids, in Mutharts Innern. Vor der
Stimme des Gewissens, die schließlich zu teuflischer
Gestalt, dem hinkenden Wanderer sich verdichtet,
vermag er sich zwar zu rechtfertigen mit seinem guten
Wollen, aber – er hat in seiner Herzensbedrängnis vor
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treibt sie in die Freiheit, mit der Liebe als Fundament
ihrer Beziehungen. Hinter ihnen liegt die Entfremdung,
vor ihnen die freudige Ungewissheit der Freiheit; so
eilen beide zum Einsiedler, dem „wahren Vater“
Friedelinds. Offen bleibt zum Schluss die Frage, wie sie
ihre freiheitlichen Ideale verwirklichen werden. Ziehen
sie sich zurück in die Einsamkeit von der Gesellschaft,
um Freiheit für sich zu erlangen, oder werden sie aktiv
für die Freiheit aller eintreten? Es bleibt die Hoffnung,
dass zwei Menschen ihre eigene Persönlichkeit und ihre
absolute Unabhängigkeit erkannt haben, so dass sie
keine fremde Macht mehr über sich dulden werden.

Rupert Lummer

Hier lügen sie Alle
Anmerkungen zu Siegfried Wagners Opus 13, 
„Der Schmied von Marienburg“

Kaum hatte Siegfried Wagner das Libretto zu seinem
Opus 13 vorveröffentlicht, dessen „Dichtung“, wie stets
in seinem Opernschaffen, vom komponierten Wortlaut
nicht unerheblich abweicht, traten die Exegeten auf den
Plan, die in dieser Handlung deutliche Bezüge zur
Gegenwart zu erkennen vermeinten; „da hinten, die
Burg“ (II,7) sei eine Anspielung auf den
Reichsmarschall Hindenburg, und geradezu unverhüllt
verberge sich hinter dem Backsteinbau der Marienburg
der des Bayreuther Festspielhauses.

Die u. a. von Kurt Söhnlein vertretene These findet
noch im Jahre 2007 eine Bestätigung in einem
Bildtextband zur Geschichte des Bayreuther
Festspielhauses: in „Richard Wagner und die
Architektur“ schlägt Dietmar Schuth den Bogen vom
Festspielhaus zur Backsteingotik der Marienburg und
zu Backsteinbauten Friedrich Schinkels. (Markus
Kiesel (Hg.): Das Richard Wagner Festspielhaus
Bayreuth, Düsseldorf 2007) 

Siegfried Wagner selbst schlug im Jahre 1929 im
Ostmarker Rundfunk die politische Parallele: „Unser
Bayreuther Festspielhaus vertritt auf künstlerischem

Gebiete das, was einst die Marienburg auf religiös-
kulturellem sich zum Ziele gesetzt hatte. Auch unser
Unternehmen steht in ständigem Kampf. Es ringt um
seine Existenz und hat Mühe, sich durchzusetzen (...).“

Folgt man dem architektonischen Analogieschluss,
so verstand sich Siegfried Wagner nicht als
Hochmeister dieser (Kultur-)Burg, sondern als deren
Geschickes Schmied.

Ist des (Un-)Glückes Schmied der Marienburg
niemand Anderes als der Bayreuther Festspielleiter, so
steht das Heim des Schmiedes von Marienburg für
Wahnfried, das Wohnhaus der Wagner-Familie, sowie
seine Schmiede für die Verse- und Musikschmiede des
Musikdramatikers, also das Siegfried-Wagner-Haus.

Siegfried Wagners Opus 13 steht am Ende einer
schweren Schaffenskrise. Die vorangegangene,
vieraktige Oper „Das Liebesopfer“ blieb als einziges
seiner Bühnenwerke unkomponiert, auch als Siegfried
Wagner das Opernprojekt ein Jahr vor seinem Tod als
„Opus ohne Namen“ – mit dem editorischen Titel
„Wernhart“, der männlichen Hauptfigur aus dem
„Liebesopfer“ – als Dreiakter erneut in Angriff nahm;
nur die Ballade vom „Dicken, fetten Pfannekuchen“ aus
dem dritten Akt wurde komponiert, veröffentlicht und
viel gespielt.

Der „Schmied von Marienburg“ bietet die
gedankliche Fortführung des Haupthandlungsträgers
von Opus 12, des gleichfalls deutlich autobiographisch
gezeichneten „Wernhart“. Mit dem Wunsch, „hart
wer(de)n“ ist es aber nichts geworden, und nun hilft es
nur noch, „harten Mut“ zu haben: also heißt die
Hauptfigur in Opus 13, dessen Niederschrift auf den
Sommer 1917 datiert, Muthart. 

„’Der Schmied’ geht langsam, der zweite Akt ist
fertig, nun geht’s an den ersten. Es wird noch dauern.
Die Politik ist ein übles Reizmittel für meine Nerven“,
so der Kommentar des Komponisten, dem immer
wieder die Kopfnerven zu schaffen machen, in einem
Brief an den Maler und Bühnenbildner Franz Stassen. 

„Ich war glücklich endlich leidlich im Zug mit dem
Schmied, da musste ich wieder unterbrechen! Es ist
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der unbemerkt hinzugetretenen Wanhilt Meineid und
Unterschlagung laut bekannt, die Grundlagen seines
irdischen Glücks und Daseins brechen zusammen wie
die Mauern seines Hauses, das der Böse
zusammenstürzen lässt. Alles kommt ans Licht. Alfred
und Friedelind, ihre wirkliche bzw. moralische
Mitschuld bekennend, sehen sich nach gütlicher
Lösung des Ordensgelübdes ihrer naturgewollten
Vereinigung gegeben, Wanhilt kehrt zum früheren
Geliebten zurück. Muthart, bitteren Erfahrungen
überantwortet, stünde verlassen, blieben ihm nicht
Mutterliebe und zarte Anhänglichkeit zur Seite für das
in der Fremde neu aufzubauende Dasein. Dieses für
seine Liebe zur heimatlichen Burg Schmerzlichste
bleibt ihm erspart: durch den verratenen Kellergang
sind die Feinde eingedrungen, ihre noch eben
rechtzeitige Entdeckung, die Warnung der Ritterschaft
zu siegreicher Abwehr glückt Muthart um den Preis
seines Lebens: Noch im Tode dient er, der treueste
Diener, seiner Burg!

Auf kürzeste Formel gebracht ließe sich die Idee
des Werks etwa fassen als: Die Unanfechtbarkeit alles
aus echtem Impuls geborenen Tuns. Schuld schwindet
vor dieser Echtheit und – ein zweiter, doch engst
verwandter Gedanke – vor der Unbedingtheit des Sich-
Einsetzens für das Tun. Konventionelle Rechtsbegriffe
werden hinfällig; das Motiv „schuldig-schuldlos“ –
dem Dichter so offensichtlich tief am Herzen liegend,
klingt mit darein. Auch ein Bibelwort kommt uns in den
Sinn: Gott siehet das Herz an; oder ein Wort der
Dichtung selbst: „Alles ist heilig, was das Herz
gebietend will!“ – über seine bestimmte Beziehung
hinaus im weitesten Sinne gefasst. Aus dieser Idee als
Keimzelle erwächst die Handlung des Werkes in einer
bewundernswerten Symmetrie. Man könnte fast
versucht sein, sie bildhaft anschaulich zu beschreiben:

Aus einem Stamm (Muthart) entwickeln sich, als
zwei Hauptäste, zwei Haupthandlungen: Der Trug zur
Wahrung der Ordensehre, und die Briefunterschlagung
zum Schutze menschlichen Seelenfriedens. Ihrer jedem
ist ein starker Nebenast mit feineren Verzweigungen

verwachsen: Die Liebeshandlungen Alfred-Friedelind,
sowie Helwich-Wanhilt.

Muthart besinnt sich keinen Augenblick, da es um
die Ehre der Ritterschaft und seiner über alles geliebten
Burg geht, ein gefährliches Spiel zu spielen. Wir sehen,
wie es ihn bis zum Meineid führt – unser Empfinden
aber will ihn kaum schuldig nennen; seine lauteren
Beweggründe sind das Entscheidende, das
Versöhnende. Er folgt einem Zwang seiner Natur,
seinem Herzensgebot: ja, er könnte gar nicht anders
handeln, als er es tut. Und er setzt vollbewusst das
ganze Gewicht seiner hoch geachteten Persönlichkeit
ein für die Durchführung des einmal Begonnenen. –
Dies das stärkste Erklingen der Idee in der ersten
Haupthandlung.

Woran aber entzündet sich diese? Die Liebe
Alfreds und Friedelinds, deren drohender Entdeckung
es zu begegnen gilt, ist ebenfalls Schuld. Der Neffe des
Hochmeisters hat sein heiliges Gelübde gebrochen! Das
Schuldbewusstsein, verstärkt durch den Druck
schwerster äußerer Gefährdung des Ordens, will ihn
vorübergehend fast zum Verzicht treiben. Friedelind
aber, die Hochgemute, vor der Ritterschaft alle Schuld
auf sich nehmend, entscheidet mit unfehlbarem
weiblichen Empfinden im richtigen Sinne: Hier steht
innere Naturnotwendigkeit unbesiegbar gegen
äußerlich eingegangene Verpflichtung. „... Könnt ihr
das wirklich Sünde nennen? ...“ Und mit der ganzen
Macht ihrer Überzeugung, dem unwiderstehlichen
Schwung ihrer Liebeskraft beseelten Sprache erkämpft
sie sich ihr Glück – zu dessen Erringung sie selbst
Zaubermittel, hätte es deren bedurft, nicht verschmäht
haben würde, wie sie freimütig bekennt. 

Was aber schuf diese wie von einer einzigen
leuchtenden Flamme durchglühte Natur? Die
begeisterte Verkünderin der Liebe ist ein echtestes Kind
der Liebe! Schuld – nach menschlichen Begriffen – hat
ihr Dasein entzündet. Aus halbdunkler Ferne taucht
„ein traurig Stück“ vor uns auf: Vom kurzen
Liebesglück der durch Zwang an den Verhassten
geketteten unglückseligen Frau mit dem
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Meineid. Während er Alfred von der sinnlosen Strafe
verschont, bringt er Willekin in den Kerker. Von außen
betrachtet handelt er richtig, innerhalb des Systems aber
ist sein Verhalten gesetzeswidrig.

Die gleiche Konfliktsituation spiegelt sich in
seinem Verhältnis zu Wanhilt. Seine Frau erwartete ein
Kind von einem Ordensritter, der sie plötzlich verlassen
musste, da er in eine oppositionelle Gruppe eintrat, die
das Land von den Machthabern befreien will. Aus
Mitleid und aus Liebe zu Wanhilt, heiratet sie der
Schmied und beschützt sie damit vor dem Spott der
Gesellschaft. Den Brief von Helwich (dem Vater des
Kindes) an Wanhilt, in dem ihr die Unterstützung von
Freunden Helwichs zugesichert wird, unterschlägt
Muthart, wahrscheinlich im Glauben, Helwich mache
nur falsche Versprechungen. Helwich von Hartenstein
aber sucht Wanhilt in der Marienburg auf und erzählt
ihr das Vorgefallene. Muthart kommt dazwischen und
erkennt in Helwich ein Mitglied des Kulmer
„Eidechsenbundes“, der für die Befreiung des Landes
von der Herrschaft des „Deutschen Ordens“ kämpft.
Da jedoch Wanhilt für ihn bürgt, verhilft ihm der
Schmied zur Flucht durch den Geheimgang der
Burg. Erneut die Duplizität in seiner Handlungsweise:
Zwar beschützt er Wanhilt in ihrer Not, zerstört aber
dadurch ihr Glück; zwar verhilft er Helwich zur Flucht,
verrät aber gleichzeitig den Geheimgang und
verschuldet den Überfall der Systemfeinde auf die
Burg.

In der entscheidenden Szene, der Begegnung mit
dem Teufel – das personifizierte Ich Mutharts –
versucht er, sich Rechenschaft über sein Handeln
abzulegen, erkennt dabei aber die Illegalität seines
schuldlosen Tuns. An diesem Spannungsverhältnis
zerbricht er: Die Schmiede verbrennt und mit ihr das
Kind Wanhilts und Helwichs. Seine gesellschaftliche
Existenz und seine mitmenschlichen Beziehungen sind
ruiniert. Wanhilt beklagt ihn des Meineids und der
Briefunterschlagung und verlässt ihn. Als sich Alfred
und Friedelind für schuldig erklären, wird beiden
verziehen und der Schmied wird vom Hochmeister

Heinrich von Plauen freigesprochen.
Von seinen Mitmenschen verlassen, steht er vor

den Trümmern seiner Schmiede (Sinnbild für das
Scheitern seiner pragmatischen Lebensphilosophie) und
es fällt ihm schwer, von der vertrauten Umgebung
wegzugehen:

„Von dannen muss ich wirklich geh’n? 
Der trauten Werkstatt den Rücken kehren! 
Die Burg soll ich fürder nicht seh’n? 
Leicht ist’s nicht, der Träne zu wehren!“ 

Seine Mutter Madaldrut tröstet ihn:
„Offen ist’s ja und weit auf Erden! 
Schaffen kannst Du überall!“

Hinter diesen Worten verbirgt sich die Erkenntnis, dass
Glück nicht in materiellen Werten eingeschlossen ist,
dass Glück nicht von einer überirdischen Macht
vergeben wird, sondern dass das Glück im Menschen
selbst liegt.

Während Muthart zögert zu gehen, vernimmt er
Geräusche aus dem Geheimgang; er entdeckt das
Eindringen der Polen und eilt zur Burg, die Ritter zu
wecken. Das zwanghafte – aber gewohnte – Alte
erweist sich im Konflikt mit dem ungewissen Neuen als
stärker. Nochmals verteidigt er das bestehende System:
er bekämpft die Polen und wird dabei getötet. Gerade
derjenige, der von der alten Ordnung retten wollte, was
noch zu retten war, wird von ihr selbst gemordet. Der
Moloch frisst die eigenen Kinder.

Was bleibt übrig? Der Auflösungsprozess der alten
Gesellschaftsform ist nicht mehr zu stoppen, wenn auch
die totale Katastrophe nochmals abgewendet werden
konnte. Weit wichtiger ist die Perspektive, die Siegfried
Wagner aus dem Geschehen aufzeigt: Alfred legt
demonstrativ sein Ordenskleid ab (symbolisch für das
Ablegen aller äußeren Zwänge) und verlässt zusammen
mit Friedelind die Marienburg, Apotheose des
Machtkonzentrats von Kirche und Staat. Die
Feindlichkeit der repressiven Gesellschaftsordnung
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Einziggeliebten, dem nun in Waldeseinsamkeit ganz
seiner Buße lebenden einstigen Kriegersmann.
Vielleicht dürfen wir in ihm ebenfalls einen
Ordensritter vermuten und daraus auf eine tief innere,
bewusste oder unbewusste, Ursache zu Willekins
rätselvoll-wildem Hass gegen die Ritterschaft
schließen. War es wirklich Schuld, was eine so
herrliche Menschenblüte zum Leben erweckte?
Friedelind wiederum spricht das Urteil: „Ich priese die
Tat!“ „Der Himmel selbst segnet den heimlichen
Bund!“ „Alles ist heilig, was das Herz gebietend will“
–: hier hat jenes Wort, hinter dem wir die Idee des
Werkes schimmern sahen, seinen Ursprung! – Sollte
man nun etwa z.B. dieses ergreifende Bild aus der
Vergangenheit als Überlastung, als überflüssigen
Parallelismus, ausmerzen wollen oder überhaupt
können? Ganz abgesehen von dem Verbundensein
durch die Idee, müsste dadurch rein dramatisch für die
Charaktermotivierung Bedeutsamstes mangelhaft
verständlich bleiben: Friedelind in ihrer Unbedingtheit
als echtes Kind der Liebe, Willekin in seinem Hass, der
mehr ist, als nur ureigene Wesenheit; geworden, nicht
nur gewesen: eine zweifellos niedrige Natur, trägt er
doch uneingestanden an einer einst empfangenen, tief
geheimen Wunde.

So stellt sich der eine der Hauptäste mit seinem
Nebenast und Verzweigungen dar. Verfolgen wir den
anderen, vom gleichen Stamm entsandten, aus gleichen
Elementen bestehenden.

Muthart hat einen für seine Gattin bestimmten,
wichtigste Aufklärungen bringenden Brief nicht
ausgeliefert und die einzige darum wissende Magd zum
Schweigen verpflichtet. Nach rechtlichen Begriffen ist
es nicht anders zu nennen, als Unterschlagung. Können
wir eine Schuld darin sehen? Der Inhalt des Briefes, an
dessen Ernst zudem Muthart nicht zu glauben vermag,
hätte das Glück seiner eben geschlossenen Ehe mit
Wanhilt in Scherben gebrochen, hätte die in den Schutz
einer stillen warmen Liebe Geflüchtete in neue, kaum
erst überwundene Qualen und Martern getrieben, und
zwar, in Anbetracht des unabänderlichen

Geschehnisses der geschlossenen Ehe, gänzlich
zwecklos. Mit vollem Recht kann Muthart der Stimme
des Gewissens, in der genialen Eingebung des
„hinkenden Wanderers“ zur dramatischen Person
verdichtet, entgegnen: „Ich durft´ auch das!“ – Wir
erkennen das gleiche Motiv wie in dem ersten Haupt-
Handlungsast; nicht aber als überflüssige Parallele,
vielmehr als wichtige, für die Charakterzeichnung der
Hauptgestalt notwendige Ergänzung: Dort diente sein
Vergehen einem Überpersönlichen, der hohen Idee, der
Sache der Gemeinschaft, und fand darin selbst einen
Milderungsgrund. – Hier könnte die Schuld schwerer
wiegen, da er als persönlich Mitbeteiligter den Vorwurf
eigensüchtiger Beweggründe gewärtigen könnte. Er
nimmt sie gleichwohl auf sich; weiß er doch, wie auch
wir davon überzeugt sind, dass ihm der Seelenfrieden
der mit einer wunderbar keuschen Zartheit von ihm
geliebten Frau ungleich mehr gilt als sein persönliches
Glück; er würde es ihr zuliebe – wüsste er sie dadurch
glücklicher – stets zu opfern bereit sein. Er ist wie
Friedelind ihn nennt, der „Treue ohne Wank“, überall
und immer, der durch den Impuls seines natürlichen
Empfindens, vom unverrückbaren Pol einer gefestigten
Männlichkeit aus, seine Wege sich vorgezeichnet sieht
und beschreitet. „Und wenn ich zu sühnen hab´, wird
Gott mich’s wissen lassen!“

Diesem zweiten Hauptast der Handlung fügt sich,
in erwähnter symmetrischer Beziehung, als Nebenast
die Handlung Helwich-Wanhilt ideell wie dramatisch
untrennbar verwachsen an. Ihre Durchleuchtung von
der Idee des Werkes könnte auf den ersten Blick
vielleicht nicht sogleich erkennbar sein. Sehen wir
genauer zu, so gewahren wir als Ursache davon etwas
wie einen Unterschied in der Lichtbrechung. Bisher trat
uns die Idee aus starken, klaren, positiven Bildern
entgegen; nun haben wir sie aus einer Art Spiegelbild,
einem Negativ, zu erkennen! Ein Vorklang davon
konnte uns früher schon begegnet sein; schalten wir
seine Untersuchung mit einem Blick nach rückwärts
hier, gewissermaßen als überleitendes Zwischenglied,
ein.
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Das selige Hoffen und Beben! 
Das Hin-zum-Teuern-Streben!
Niedrige Lust wird das benannt, 
was alle Dichter besangen, 
was aus tausend Kehlen frohlockend erklungen, 
was jubelnd die Welt mit Wonn’ erfüllt, 
was das Gefühl der Seel’ enthüllt: 
Die jauchzend fröhliche Minne-Lust!
Die ertöte kein Schwur in deiner Brust! 
Drum flieh den Ort, der Minne Mord. 
Zwischen Eurer verklärten Liebe 
und der Sinne niedrigem Triebe 
lebt die wahre beglückende Minne! 
Ihr schenken und weihen wir Herz und Sinne! 
So will es Gott! So will es Natur! 
Sie selbst lösen den grausamen Schwur!“

Friedelinds Bewusstsein ist revolutionär, sie fordert
eine Welt der Liebe und der Freiheit und lehnt jeden
äußeren Zwang ab. Ihr Ideal ist zwar eine permanente
Bedrohung für die bestehende Ordnung, deren militante
Strukturen aber jeden Freiheitsdrang bereits im Keim
ersticken. Als alle Anwesenden ihre Sehnsucht nach
einer freieren und humaneren Lebensform bekunden,
wird ihre Utopie jäh zerstört: Willekin, der Stiefvater
Friedelinds – ein brutaler und herzloser Mensch –
dringt in den Kellerraum ein, um das ‚verbotene
Treiben’ zu unterbinden. In seinen Aussagen erweist er
sich als Vertreter der repressiven Gesellschaftsordnung.
Der politische Konflikt zwischen Freiheit und
Unterdrückung wird exemplarisch am Verhältnis
Tochter-Vater aufgezeigt. Willekin fordert eine stärkere
„law and order“-Politik der Machthaber, wenn er in
seinem Monolog in der vierten Szene des II. Aktes die
Gestalt Hermann von Salzas heraufbeschwört:

„O großer Held Hermann von Salza! 
Blick herab und weck’ sie wach! 
Dein hehres Werk steht arg entstellt! 
Nein! Schau nicht herab! 
Die Schmach, die Schande bräch’ dein kühnes Herz ... 

Es wankt der Bau, der allzu stolz 
sturmtrotzig sich gebrüstet! 
Wohin schwand die eherne Zucht? 
Buß’ und Eide hält man zum Schein! 
Nicht weist man ihn ab, wenn Satan verlockt! 
Reichtum und Wollust zogen hier ein! 
O habt Acht, Ihr Ritter! 
Denkt an der Templer böses Los! 
Auch von Euch geht schon die Sage,
dass des Heilands Kreuz musst weichen 
vor Baphometis Schlangen-Zeichen!“

Im Dialog mit dem Einsiedler bekennt er dann auch
offen die Motivation seines Handelns: „reiner lautrer
Hass“. Diese unreflektierte Emotionalität verschließt
sich jeder sachlichen Argumentation der Gegenseite
und verhindert die objektive Erkenntnis der
gesellschaftlichen Verhältnisse. Doch wer die Macht
hat schert sich nichts um Objektivität, sondern handelt
nach subjektivem Nützlichkeitsdenken. Da die Macht
auf der Seite der reaktionären Kräfte liegt, behält die
Reaktion die Oberhand: Willekin verletzt Alfred von
Jungingen im Handgemenge an der Stirn und holt seine
Tochter nach Hause zurück.

Wird der Sohn des Hochmeisters des Gesetzes-
bruches überführt, so erwarten ihn harte Strafen. Er
wendet sich um Hilfe an Muthart, den Schmied von
Marienburg, der für seine Hilfsbereitschaft bekannt ist.
Mutharts pragmatisches Tun führt zu dem unlösbaren
Zwiespalt, der ihn in den Brennpunkt des Geschehens
rückt: will er einzelnen Menschen helfen, muss er
gegen die Gesetze des Staates verstoßen. Er sieht zwar
die Reformbedürftigkeit des derzeitigen Systems ein,
findet aber nicht die Kraft, sich konkret dafür
einzusetzen. Daraus folgt die doppelbödige Motivation
seines Handelns: Einerseits handelt er aus seiner
ethischen Überzeugung heraus, andererseits will er aber
die Ehre des Ordens bewahren. Muthart geht den Weg
der kleinen Schritte: er hilft Alfred aus der Not, obwohl
er weiß, dass er damit gegen die bestehenden Gesetze
verstößt; er verklagt Willekin und schwört einen
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Die Schuld von Friedelinds Eltern hatten wir, im
Sinne unserer Idee, vor der Echtheit des Impulses
schwinden gesehen. Müssen wir die beiden dagegen
nicht einer andern Schuld zeihen, der Untreue gegen ihr
innerstes Gesetz, ihr Herzensgebot? Sie waren die von
Uranfang füreinander Bestimmten. Aber sie hatten
nicht den Mut oder die Kraft – wer kann es entscheiden
– Menschenfesseln gemeinsam zu zerreißen. Nicht
konnte der Liebende der Geliebten zurufen: „Dem
Feindeshaus entführt er dich so!“ Das zweite, so ganz
mit dem ersten zusammenfallende Moment der Idee,
die Unbedingtheit des Sich-Einsetzens für das Tun, das
die bisherigen Beispiele so kraftvoll mitverkörperten,
bleibt hier aus! Sie lieben, leiden – und fügen sich! Und
tief tragisch büßen sie ihre Schuld gegen sich selbst.

Die gleiche Schuld des Nicht-Durchsetzens, aber
verstärkt, waltet in der Handlung Helwich-Wanhilt. Die
ursprüngliche Schuld der beiden ist wohl die
leichtestwiegende des ganzen Dramas. Es ist ein reines
Liebesvergehen ohne Konflikte mit Rechtsbegriffen u.
dgl. Eines geringen Einsatzes von Festigkeit würde es
bedürfen zur Erringung dauernder glücklicher
Verbindung. Helwich, der Mann, muss sich von
Friedelind, dem Weibe, beschämen lassen: „Des Vaters
Wille war Zwang,“ so entschuldigt er das plötzliche
Verlassen seiner verzweifelnden Geliebten, die Untreue
vermuten musste. Nun – Friedelind wagte den Kampf
für ihr Glück trotz eines gewalttätigen, zum
Schlimmsten fähigen Vaters! Helwich aber, obwohl
nicht unedel, ist nicht der Mann des Widerstands. Er ist
Kompromissnatur, sucht zunächst auszuweichen und
vielleicht nachträglich auszugleichen. Daraus deuten
sich andere Züge: Durch Freunde verleitet, nicht willig
trat er dem Eidechsenbund bei. Und der äußerst
bedenkliche Vertrauensbruch, den er durch Verrat jenes
geheimen Kellerganges zuletzt begeht, wurzelt
vielleicht weniger in schlimmer Absicht, als Schwäche.
Auch Wanhilt ist schwach. Allerdings hat der
vermeintliche Treubruch des Geliebten ihr die
Grundlagen seelischen Haltes erschüttert und sichert ihr
unser ungeteiltes Mitgefühl; sie ist aber auch wohl von

Natur aus zu etwas allzu schnellem mutlosen
Sinkenlassen der Arme veranlagt. Eine Starke – denken
wir etwa an Friedelind im angenommen gleichen Falle
– würde vielleicht nach Überwindung des ersten jähen
Schmerzes sich gesammelt haben zu gefasstem Warten
auf irgend eine Klärung des Unbegreiflichen, in herb-
stolzer Zurückgezogenheit ganz ihrem Kinde lebend,
würde jedenfalls, selbst bei erwiesener Untreue des
Geliebten, ihrer eigenen großen Liebe, die sie doch
einst zur freien Hingabe trieb, einsam die Treue
gehalten haben. Wanhilt fehlt die Kraft des
Durchhaltens. Sie flüchtet – vor dem Scheelblick der
Welt – in die Arme des Starken. Ihn achtet sie hoch,
verehrt ihn, aber – kann ihn niemals wahrhaftig lieben,
wenn anders ihre erste Liebe nicht echt war. So versagt
sie notwendigerweise dort, wo es des Hellblicks tiefster
Liebe bedarf, um Schuld und Unschuld zu erkennen.
Andere müssen ihr „erklären und deuten!“ – Gewiss
werden wir der ihrem Schicksale nicht Gewachsenen
Vieles zugute halten; dass sie aber trotz der genossenen
Güte gar so wenig Verstehen bewährt, können wir nicht
anders als ihr zum Vorwurf machen. Sie fügt damit
Muthart eine tiefe Herzenswunde zu, die
schmerzhafteste unter den aus Nichtverstehen des guten
Wollens ihm auferlegten Erfahrungen.

Stellen wir die geschauten Bilder einander
gegenüber, so sehen wir dort die unbeirrbaren, die ihren
Weg wissen und beschreiten, hier die Schwankenden,
denen der Kompass selbstsicheren Empfindens und
eindeutigen Müssens mangelt. Fiel uns dort trotz
offenkundiger, teilweise schwerer Schuldverstrickung
ein Freispruch leicht, so müssen hier die kaum schuldig
zu Nennenden, aber des Selbstbehauptungsmutes nicht
Fähigen, in Halbheiten aneinander Vorbeihandelnden
der Sünde gegen sich selbst zeihen, und schließlich
durch den Fluch ihrer Unkraft tief in Schuld geraten
bezeichnen an dem Treuen, der seine hilfreiche Hand
jedem von ihnen gereicht hatte. Wie bedeutsam ist es,
dass Muthart, der Gütige, der scheidenden Wanhilt die
Versöhnungshand versagt.

Mit der Herausschälung dieser parallelen wir
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gemeinsamen Sünde begeht (Homosexualität), ist aus
dem Orden auszuschließen.“

Weitere Gebote waren die völlige Armut des
Einzelnen (zugunsten des Reichtums der Kirche),
keinerlei Gewaltanwendung gegen die Mitmenschen
und eine nahezu unmenschlich asketische Lebensart.

Wie erpicht die Oberen des Ordens darauf waren,
die „Ehre“ und Disziplin des Ordens hochzuhalten,
wird deutlich aus den teilweise martialischen Strafen
oder „Bußen“, wie in den Regeln formuliert ist.
„Leichte Bußen“ waren Kerker von einem bis drei
Tagen; bei „schwerer Buße“ verloren die Ordensritter
ihre Tracht und es wurde die Jahresbuße verhängt. Sie
bestand darin, dass der Büßende ein Jahr lang „mit den
Sklaven gehen muss, wenn solche im Hause sind, mit
der Kappe, ohne Kreuz diene, vor den Dienern esse, an
drei Tagen bei Wasser und Brot faste ...“ Bei schwerer
oder schwerster Schuld hatten die Oberen zu
entscheiden, ob Haftverschärfung durch „Fesseln und
Kerker, ein zweites Bußjahr oder gar ewiger Kerker zu
verhängen seien“.

Je bedrückender dieses auf Befehl und Gehorsam
basierende System sich entwickelte, desto stärker
wuchs der Widerstand gegen die sinnlose
Reglementierung: Diese Art der Gesetzgebung stellt
eine provokative Herausforderung dar – die in den
Verboten bereits die Begründung für die Verstöße
mitliefert. Aus historischen Dokumenten und aus
Klageschriften gegen den Orden wissen wir, dass eine
große Anzahl von Gesetzesbrüchen vorgekommen sind:
Geldunterschlagungen, verbotene Vergnügungen,
‚Unkeuschheit’ und Schlägereien, ja sogar die
Ermordung von Ordensbrüdern ist überliefert. In einer
Klageschrift aus dem Jahre 1320 wird eine Leichen-
verbrennung registriert, was gegen einen uralten
‚geheiligten Brauch’ der Kirche verstößt. Die
Auflösungserscheinungen im „Deutschen Orden“
führten bis zum Ende des 14. Jahrhunderts dazu, dass
viele Mitglieder den Orden verließen; nach der Schlacht
von Tannenberg flohen viele ‚Brüder’ nach
Deutschland.

In diese dekadente Phase der mittelalterlichen
Gesellschaft führt uns die erste Szene des „Schmied von
Marienburg“. Die Ordensritter treffen sich heimlich in
einer Schänke, um sich zu vergnügen und mit Frauen
beisammen zu sein. Die Zwänge und die Repressalien
des Systems erzeugen Angst und Depression bei den
Menschen: Das Bewusstsein der Unfreiheit ist
bedrückend, wie Friedelind ihrem geliebten Alfred –
Ordensritter und Sohn des Hochmeisters – gesteht:

„O traurig, dass es so steht! 
Dass frei nicht die Flagge weht! 
Dass nur heimlich und verborgen 
Liebende sich nahen dürfen! 
Dass sie quälen bangende Sorgen, 
während am Tranke sie schlürfen! 
Am Trank, wunderbar erquickend, 
den der Quell der Liebe uns beut! 
Ist denn ungetrübt keine Freud? ...“ 

Sie fordert Alfred auf, von der Burg zu fliehen, den
„Ort, der Minne Mord“ zu verlassen. Doch seine Angst
vor gesellschaftlicher Ächtung und Furcht vor
Bestrafung, hemmen seinen freien Willen. Bezeichnend
für Alfreds innere Zerrissenheit ist die Antwort auf
Friedelinds Anklage:

„Du irrst! Verachtung fordert nicht der Eid! 
In hoher Verehrung stehn die Frau`n! 
Wem ist die heilige Burg geweiht? 
Zur Jungfrau Mutter auf wir schau`n! 
Der Weiblichkeit verklärtes Bild 
den Rittern hoch und hehr steht! 
Nur der Sinne niedrige Lust 
bannt der Schwur aus unserer Brust!“

Friedelind aber entlarvt seine falschen Ideale, in denen
sich die Scheinmoral der Gesellschaft widerspiegelt:

„Du kränkst mich schwer mein Freund! 
Wär’s wirklich so gemeint? 
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gegensätzlichen Beziehungen, ein notwendigerweise
einseitiges, an anderen Zügen voll charakteristischer
Schönheiten vorübergehendes Unternehmen, dürfte der
von gemeinsamer Idee beherrschte innere
Zusammenhang aller Teile des Werkes erwiesen sein.
Die Behauptung jenes Kritikers: „.... Denn wir haben
eine Mehrheit von Handlungen vor uns, die
nebeneinander und hintereinander herlaufen, ohne sich
zu bedingen, zu behaupten und zu steigern ...“ fällt
haltlos in sich zusammen. Wir werden vielmehr, den
Vorwurf aus Unkenntnis in wissende Bewunderung
kehrend, bekennen: Ein Kunstwerk von vollendeter
Einheitlichkeit des Baus bei reicher, harmonisch
eingeordneter Gliederung der Einzelteile steht vor uns –
dank dem Walten eines Stilprinzips, das aus dem
Wesen des musikalischen Dramas geboren, nichts von
einer aufgezwungenen Konstruktion an sich hat, das
vielmehr der aus den Charakteren zwangsläufig sich
entwickelnden Handlung als unsichtbares,
gestaltbildendes Fundament dient.

Kurt Söhnlein
(Festspielführer Bayreuth 1925, S.55 ff., gekürzt)

Der Schmied von Marienburg – oder von der
Feindlichkeit einer repressiven
Gesellschaftsordnung

Die Story – soviel erfahren wir bereits aus dem Titel –
spielt im Mittelalter, genauer: Marienburg in Polen
(ehemalig. Westpreußen) im Jahre 1410. Erwartet uns
also historische Detailmalerei über Ritterleben und -
minne, eine Rückbesinnung auf die deutsch-heroische
Vergangenheit, auf Deutsch-Nationales? Nein,
Siegfried Wagners Intentionen sind alldem diametral
entgegengesetzt! Er baut sein Stück in zwei Ebenen auf:
er nimmt ein geschichtliches Ereignis, die Schlacht bei
Tannenberg 1410 – den polnischen Befreiungskrieg –
als Ansatzpunkt, um die gesellschaftliche und
politische Situation der damaligen Zeit zu
charakterisieren. Auf einer zweiten Ebene wird dieser

historische Komplex kommentiert und über ihn
reflektiert: in der poetisch frei gestalteten dramatischen
Handlung, basierend auf einer überlieferten Sage, wird
vom historischen Vorgang abstrahiert, wird die erste
Ebene einer kritischen Beobachtung ausgesetzt, indem
gezeigt wird, wie sich einzelne Menschen in diesem
Gesellschaftssystem verhalten bzw. verhalten müssen,
egal ob sie agieren (=systemkonform) oder reagieren
(=systemkonträr).

Will man das Exemplarische aus dieser
zeitbezogenen Basis des Stücks erkennen, ist es
notwendig, die geschichtlichen Fakten zu wissen. Wie
sieht nun dieser historische Bezugsrahmen aus, in
dessen Brennpunkt der Schmied von Marienburg steht?

Das damalige Preußen war Ordensland, 1226 in der
Goldenen Bulle von Rimini an Hochmeister Hermann
von Salza übergeben – und 1234 dem Papst unterstellt.
Der Entwicklungsprozess geht zurück auf den Bremer
Domherrn Albert von Appeldern (1199 – 1229), dem
Bischof von Livland, der ein Kreuzheer sammelte und
den Schwertbrüderorden (!) gründete. Bis 1230 waren
Livland und Kurland erobert und man begann, das
Gebiet zu besiedeln und zu ‚christianisieren’. Im Jahre
1237 folgte dann die Vereinigung mit dem „Deutschen
Orden“.

Bevor wir die Entwicklung des „Deutschen Orden”
– hauptsächlich in Preußen – näher betrachten, möchte
ich die grundsätzliche Frage klären, wie es überhaupt
zur Gründung von Ritterorden kommt. Ursache für die
Entstehung dieses Konglomerats aus Priestern und
Kriegern ist das religiöse und politische Machtsreben
der katholischen Kirche, die sämtlichen ihr
erreichbaren Völkern ihre Heilslehre aufzwingen
wollte, getreu dem Motto: „Macht Euch (ihr Christen)
die Erde untertan!“. Je größer die Eroberungen wurden,
desto stärker wuchs der Widerstand der arabischen
Völker: Es begann der jahrhunderte lange Kampf
zwischen Mohammedanismus und Christentum, bis
gegen Ende des ersten Jahrtausends die Christen
entscheidend zurückgedrängt waren. Um verlorene
Machtpositionen zurück zu gewinnen, begannen die
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abendländischen Machthaber Kreuzzüge zu
veranstalten, ein simplifizierender Ausdruck für
Angriffsfeldzüge, die im Auftrag der christlichen
Kirche durchgeführt wurden. Erklärtes Ziel dieser
Aktionen war die Rückgewinnung des Orients und
Vorderasiens, was Ende des 12. Jahrhunderts
schließlich gelang. Nach dem grauenvollen und
sinnlosen Gemetzel der Kreuzzüge war die
‚Kriegsbegeisterung’ beim Volk erloschen, aber die
eroberten Gebiete – nunmehr Grenzländer des III.
Römischen Reiches Deutscher Nation – mussten
gesichert werden, das hieß ein straff organisiertes
Staatswesen aufzubauen.

Anfangs beschränkte sich der Einfluss der Kirche
auf sanitäre Maßnahmen wie Unterbringung und
Versorgung der Kreuzfahrer, Pflege der Verwundeten
usw. Zu diesem Zweck wurden Hospitäler und
burgähnliche Anlagen errichtet. Dieser
Tätigkeitsbereich war der Ansatzpunkt für den Aufbau
von paramilitärischen Organisationen, den geistlichen
Ritterorden, deren Motivation der Glaubenskampf war.
Mit der Parole „Kämpfen um unseren Glauben zu
verteidigen“ gelang es der Kirche, die
Kriegsbegeisterung wieder zu steigern. Die Ritterorden
– als bekannteste und wichtigste die Johanniter, die
Templer und später der „Deutsche Orden“ – waren in
unserem heutigen Sinn koloniale Besatzungstruppen.
Sie errichteten Befestigungsanlagen zum ‚Schutz’
dieser Kolonien und schufen eine ständig marschbereite
Kampftruppe. Dadurch übten sie einen bestimmenden
Einfluss auf die gesamtstaatliche Ordnung aus: Ihre
militärisch straff organisierten Elitetruppen installierten
eine hierarchische und autoritäre Gesellschaftsordnung,
die sie zum Ideal des christlichen Staates im Mittelalter
erhoben.

Bis zum Ende des 14. Jahrhunderts bauten die
Ritterorden ihre Position stetig aus und wurden so zur
staatsbestimmenden Macht in den Grenzgebieten des
Hl. Römischen Reiches. Der „Deutsche Orden“,
gegründet während eines Kreuzzuges in den Orient im
Jahre 1190, war einer der führenden Ritterorden in

dieser Zeit; er leistete ‚vorbildliche’ Arbeit bei der
Kolonialisierung und Christianisierung Osteuropas.
Hier trat von Anfang an, unter der Führung Hermann
von Salzas, der militärische Charakter des Ordens in
den Vordergrund. Somit konnten die imperialistischen
Motive des Hl. Röm. Reiches nicht mehr unter dem
Deckmantel der Verteidigung des Glaubens vertuscht
werden, denn eine akute Bedrohung von außen war
nicht gegeben.

Von Anfang an wurden hier Wehrburgen gebaut,
die militärischen Zwecken dienten. Eine zentrale
Position innerhalb der Befestigungsanlagen in Preußen
nahm die Marienburg ein: Gebaut 1274 – 1280 (später
noch Erweiterungsbauten) als massiver Stützpunkt,
gelegen an einer wirtschaftlich und verkehrsmäßig
wichtigen Stelle (hier führte die große Überlandstraße
aus dem Westen vorbei, die Nogat bot einen guten
Schifffahrtsweg, und der ‚Große Werder’ jenseits der
Nogat war das Wirtschaftszentrum des Landes),
entwickelte sich die Festung zum Mittelpunkt
Preußens. Als endlich 1309 der Hochmeistersitz in die
Marienburg verlegt wurde, war die Einheit von
Regierungsmacht und der Institution des „Deutschen
Ordens“ hergestellt.

Der Hochmeister stand an erster Stelle des
hierarchisch aufgebauten Ritterordens:

1. Hochmeister – Gesamtorden
2. Landmeister – Land
3. Landkomtur – Provinz
4. Komtur – Deutschordenhaus

Oberste Instanz des „Deutschen Ordens“ war das
Generalkapitel, eine Versammlung der Provinzial-
vertreter. Wer zu diesem Kapitel berufen werden soll,
war nicht explizit festgelegt, lediglich mit dem
lakonischen Satz: „Zu diesem Kapitel sind die Komture
von Armenien und Cypern und jene zu laden, die der
Meister für zu laden für gut findet“. Wie weit dieser
Aufgabenbereich von der Willkür des Hochmeisters
abhing, ist schwer festzustellen. Das Generalkapitel hatte 
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1. gesetzgebende Befugnis in ziemlich unumschränkter
Form: bestehendes Recht zu ändern, neues zu schaffen
oder einzelne Statuten der Verfassung abzuschaffen.
2. die Entscheidung über die wirtschaftliche Substanz
des Ordens, 
3. die Ernennung und Absetzung der obersten Beamten,
einschließlich des Hochmeisters, 
4. die Entscheidung über die Aufnahme von
Ordensbrüdern und 
5. die Überwachung der Tätigkeit des Hochmeisters.

Der Hochmeister hatte für die strikte Einhaltung der
Regeln und Gesetze zu sorgen, sowie für die
Bedürfnisse des Gesamtordens. Ihm oblag die Leitung
der militärischen Aktionen und er vertrat den Orden
nach außen hin. Lediglich in Bezug auf den
Gesamtorden war er an Weisungen des Generalkapitels
gebunden. Als dem Hochmeister im Jahre 1309 die
Regierungsgewalt über Preußen zuerkannt wurde,
bekam er die unumschränkte Machtbefugnis eines
Landesfürsten. Ihm zur Seite gestellt waren der
Großkomtur und mehrere Großgebietiger als Berater,
die jeweils einen bestimmten Aufgabenbereich zu
betreuen hatten.

Um diesen gesamten Machtapparat, der auf Befehl
und Gehorsam basierte, funktionsfähig zu erhalten,
wurden selbst die Mitglieder streng unterteilt und hatten
strikt die Regeln des Ordens zu befolgen. Durch die
anfängliche Duplizität der Aufgaben – Krankenpflege
und Glaubenskampf – entwickelten sich zwei Klassen:
Ritter und Nichtritter. Da sich der Schwerpunkt der
Ordenstätigkeit recht bald auf militärische Aktionen
verlagerte wurden die Ritterbrüder zur herrschenden
Klasse innerhalb des Ordens und später – als die
Hochmeister des Ordens gleichzeitig Herrscher von
Preußen waren – im gesamten Staat Nur ein
Ritterbruder konnte Hochmeister werden und die
Klerikerbrüder konnten lediglich die Rechte genießen,
die ihnen vom Hochmeister gewährt wurden, dessen
Gewalt sie unterstellt waren. Nach kurzer Zeit hatten
die Ritterbrüder sämtliche führenden Positionen in

Organisation und Staat inne.
Die Hierarchie lässt sich noch weiter nach unten

verfolgen: nach den Priesterbrüdern folgen die
Sariantbrüder, Männer nicht ritterlichen Standes, die
unter wesentlich schlechteren Bedingungen als die
Ritterbrüder kämpfen mussten, dann kamen noch die
Laienbrüder (landwirtschaftliche und gewerbliche
Arbeitskräfte), die Deutschordensschwestern, die
Familiaren (Familien, die in den Orden eintraten und
das gesamte Vermögen dem Orden vermachten) und
schließlich die Bediensteten des Ordens.

In den gesetzlichen Bestimmungen des „Deutschen
Ordens“ manifestiert sich die totale Reglementierung
der Ordensmitglieder. Die Grundlage dieser Statuten
war die Überzeugung, „dass in der streitenden Kirche
Kämpfer sein müssen“, und dass die Gelübde „den
begebenden Menschen nach unserem Herrn Jesus
Christus bilden“. Die einzelnen Bestimmungen sind bis
ins kleinste Detail ausgearbeitet und reichen vom
Verbot der geschlechtlichen Liebe bis zu Kleidungs-,
Essens- und Verhaltensvorschriften. Im Mittelpunkt
dieses Gesetzeswerkes steht der keusche und ehrliche
Lebenswandel der Ordensbrüder. Ein Beispiel aus den
Statuten:

„Zwei Brüder sollen außer im Notfalle nicht auf
einem Pferde reiten“; beim Schlafen sollen sie, „wie es
Religiosen ziemt, in ihren Hemden, Niderkleidern und
Hosen schlafen“; sie sollen auf Reisen „verdächtige
Orte und Zeiten und Unterredungen mit
Frauenspersonen, besonders jüngeren meiden. Küsse
derselben sollen sie so verabscheuen, dass sie solche
Zeichen weltlicher Liebe und Sinnlichkeit nicht einmal
ihren Müttern oder Schwestern geben“; „die Keuschheit
eines mit Frauen zusammenlebenden Ordensmannes
mag vielleicht bewahrt bleiben, aber es kann nicht
sicher und ohne Ärgernis länger andauern“; wer auf
dem Wege verdächtige Frauengesellschaft oder
Vertraulichkeit wissentlich zulässt, wer von der Lust
der Sünde redet, verfällt der ersten Buße; wer eine
Sünde des Fleisches begeht, verfällt dem vollen
Bußjahr; wer das fluchwürdige Verbrechen der
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abendländischen Machthaber Kreuzzüge zu
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Kirche durchgeführt wurden. Erklärtes Ziel dieser
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Vorderasiens, was Ende des 12. Jahrhunderts
schließlich gelang. Nach dem grauenvollen und
sinnlosen Gemetzel der Kreuzzüge war die
‚Kriegsbegeisterung’ beim Volk erloschen, aber die
eroberten Gebiete – nunmehr Grenzländer des III.
Römischen Reiches Deutscher Nation – mussten
gesichert werden, das hieß ein straff organisiertes
Staatswesen aufzubauen.

Anfangs beschränkte sich der Einfluss der Kirche
auf sanitäre Maßnahmen wie Unterbringung und
Versorgung der Kreuzfahrer, Pflege der Verwundeten
usw. Zu diesem Zweck wurden Hospitäler und
burgähnliche Anlagen errichtet. Dieser
Tätigkeitsbereich war der Ansatzpunkt für den Aufbau
von paramilitärischen Organisationen, den geistlichen
Ritterorden, deren Motivation der Glaubenskampf war.
Mit der Parole „Kämpfen um unseren Glauben zu
verteidigen“ gelang es der Kirche, die
Kriegsbegeisterung wieder zu steigern. Die Ritterorden
– als bekannteste und wichtigste die Johanniter, die
Templer und später der „Deutsche Orden“ – waren in
unserem heutigen Sinn koloniale Besatzungstruppen.
Sie errichteten Befestigungsanlagen zum ‚Schutz’
dieser Kolonien und schufen eine ständig marschbereite
Kampftruppe. Dadurch übten sie einen bestimmenden
Einfluss auf die gesamtstaatliche Ordnung aus: Ihre
militärisch straff organisierten Elitetruppen installierten
eine hierarchische und autoritäre Gesellschaftsordnung,
die sie zum Ideal des christlichen Staates im Mittelalter
erhoben.

Bis zum Ende des 14. Jahrhunderts bauten die
Ritterorden ihre Position stetig aus und wurden so zur
staatsbestimmenden Macht in den Grenzgebieten des
Hl. Römischen Reiches. Der „Deutsche Orden“,
gegründet während eines Kreuzzuges in den Orient im
Jahre 1190, war einer der führenden Ritterorden in

dieser Zeit; er leistete ‚vorbildliche’ Arbeit bei der
Kolonialisierung und Christianisierung Osteuropas.
Hier trat von Anfang an, unter der Führung Hermann
von Salzas, der militärische Charakter des Ordens in
den Vordergrund. Somit konnten die imperialistischen
Motive des Hl. Röm. Reiches nicht mehr unter dem
Deckmantel der Verteidigung des Glaubens vertuscht
werden, denn eine akute Bedrohung von außen war
nicht gegeben.

Von Anfang an wurden hier Wehrburgen gebaut,
die militärischen Zwecken dienten. Eine zentrale
Position innerhalb der Befestigungsanlagen in Preußen
nahm die Marienburg ein: Gebaut 1274 – 1280 (später
noch Erweiterungsbauten) als massiver Stützpunkt,
gelegen an einer wirtschaftlich und verkehrsmäßig
wichtigen Stelle (hier führte die große Überlandstraße
aus dem Westen vorbei, die Nogat bot einen guten
Schifffahrtsweg, und der ‚Große Werder’ jenseits der
Nogat war das Wirtschaftszentrum des Landes),
entwickelte sich die Festung zum Mittelpunkt
Preußens. Als endlich 1309 der Hochmeistersitz in die
Marienburg verlegt wurde, war die Einheit von
Regierungsmacht und der Institution des „Deutschen
Ordens“ hergestellt.

Der Hochmeister stand an erster Stelle des
hierarchisch aufgebauten Ritterordens:

1. Hochmeister – Gesamtorden
2. Landmeister – Land
3. Landkomtur – Provinz
4. Komtur – Deutschordenhaus

Oberste Instanz des „Deutschen Ordens“ war das
Generalkapitel, eine Versammlung der Provinzial-
vertreter. Wer zu diesem Kapitel berufen werden soll,
war nicht explizit festgelegt, lediglich mit dem
lakonischen Satz: „Zu diesem Kapitel sind die Komture
von Armenien und Cypern und jene zu laden, die der
Meister für zu laden für gut findet“. Wie weit dieser
Aufgabenbereich von der Willkür des Hochmeisters
abhing, ist schwer festzustellen. Das Generalkapitel hatte 
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Form: bestehendes Recht zu ändern, neues zu schaffen
oder einzelne Statuten der Verfassung abzuschaffen.
2. die Entscheidung über die wirtschaftliche Substanz
des Ordens, 
3. die Ernennung und Absetzung der obersten Beamten,
einschließlich des Hochmeisters, 
4. die Entscheidung über die Aufnahme von
Ordensbrüdern und 
5. die Überwachung der Tätigkeit des Hochmeisters.

Der Hochmeister hatte für die strikte Einhaltung der
Regeln und Gesetze zu sorgen, sowie für die
Bedürfnisse des Gesamtordens. Ihm oblag die Leitung
der militärischen Aktionen und er vertrat den Orden
nach außen hin. Lediglich in Bezug auf den
Gesamtorden war er an Weisungen des Generalkapitels
gebunden. Als dem Hochmeister im Jahre 1309 die
Regierungsgewalt über Preußen zuerkannt wurde,
bekam er die unumschränkte Machtbefugnis eines
Landesfürsten. Ihm zur Seite gestellt waren der
Großkomtur und mehrere Großgebietiger als Berater,
die jeweils einen bestimmten Aufgabenbereich zu
betreuen hatten.

Um diesen gesamten Machtapparat, der auf Befehl
und Gehorsam basierte, funktionsfähig zu erhalten,
wurden selbst die Mitglieder streng unterteilt und hatten
strikt die Regeln des Ordens zu befolgen. Durch die
anfängliche Duplizität der Aufgaben – Krankenpflege
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Ritter und Nichtritter. Da sich der Schwerpunkt der
Ordenstätigkeit recht bald auf militärische Aktionen
verlagerte wurden die Ritterbrüder zur herrschenden
Klasse innerhalb des Ordens und später – als die
Hochmeister des Ordens gleichzeitig Herrscher von
Preußen waren – im gesamten Staat Nur ein
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die ihnen vom Hochmeister gewährt wurden, dessen
Gewalt sie unterstellt waren. Nach kurzer Zeit hatten
die Ritterbrüder sämtliche führenden Positionen in
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unter wesentlich schlechteren Bedingungen als die
Ritterbrüder kämpfen mussten, dann kamen noch die
Laienbrüder (landwirtschaftliche und gewerbliche
Arbeitskräfte), die Deutschordensschwestern, die
Familiaren (Familien, die in den Orden eintraten und
das gesamte Vermögen dem Orden vermachten) und
schließlich die Bediensteten des Ordens.
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Ordens“ manifestiert sich die totale Reglementierung
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Bußjahr; wer das fluchwürdige Verbrechen der
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gemeinsamen Sünde begeht (Homosexualität), ist aus
dem Orden auszuschließen.“

Weitere Gebote waren die völlige Armut des
Einzelnen (zugunsten des Reichtums der Kirche),
keinerlei Gewaltanwendung gegen die Mitmenschen
und eine nahezu unmenschlich asketische Lebensart.

Wie erpicht die Oberen des Ordens darauf waren,
die „Ehre“ und Disziplin des Ordens hochzuhalten,
wird deutlich aus den teilweise martialischen Strafen
oder „Bußen“, wie in den Regeln formuliert ist.
„Leichte Bußen“ waren Kerker von einem bis drei
Tagen; bei „schwerer Buße“ verloren die Ordensritter
ihre Tracht und es wurde die Jahresbuße verhängt. Sie
bestand darin, dass der Büßende ein Jahr lang „mit den
Sklaven gehen muss, wenn solche im Hause sind, mit
der Kappe, ohne Kreuz diene, vor den Dienern esse, an
drei Tagen bei Wasser und Brot faste ...“ Bei schwerer
oder schwerster Schuld hatten die Oberen zu
entscheiden, ob Haftverschärfung durch „Fesseln und
Kerker, ein zweites Bußjahr oder gar ewiger Kerker zu
verhängen seien“.

Je bedrückender dieses auf Befehl und Gehorsam
basierende System sich entwickelte, desto stärker
wuchs der Widerstand gegen die sinnlose
Reglementierung: Diese Art der Gesetzgebung stellt
eine provokative Herausforderung dar – die in den
Verboten bereits die Begründung für die Verstöße
mitliefert. Aus historischen Dokumenten und aus
Klageschriften gegen den Orden wissen wir, dass eine
große Anzahl von Gesetzesbrüchen vorgekommen sind:
Geldunterschlagungen, verbotene Vergnügungen,
‚Unkeuschheit’ und Schlägereien, ja sogar die
Ermordung von Ordensbrüdern ist überliefert. In einer
Klageschrift aus dem Jahre 1320 wird eine Leichen-
verbrennung registriert, was gegen einen uralten
‚geheiligten Brauch’ der Kirche verstößt. Die
Auflösungserscheinungen im „Deutschen Orden“
führten bis zum Ende des 14. Jahrhunderts dazu, dass
viele Mitglieder den Orden verließen; nach der Schlacht
von Tannenberg flohen viele ‚Brüder’ nach
Deutschland.

In diese dekadente Phase der mittelalterlichen
Gesellschaft führt uns die erste Szene des „Schmied von
Marienburg“. Die Ordensritter treffen sich heimlich in
einer Schänke, um sich zu vergnügen und mit Frauen
beisammen zu sein. Die Zwänge und die Repressalien
des Systems erzeugen Angst und Depression bei den
Menschen: Das Bewusstsein der Unfreiheit ist
bedrückend, wie Friedelind ihrem geliebten Alfred –
Ordensritter und Sohn des Hochmeisters – gesteht:

„O traurig, dass es so steht! 
Dass frei nicht die Flagge weht! 
Dass nur heimlich und verborgen 
Liebende sich nahen dürfen! 
Dass sie quälen bangende Sorgen, 
während am Tranke sie schlürfen! 
Am Trank, wunderbar erquickend, 
den der Quell der Liebe uns beut! 
Ist denn ungetrübt keine Freud? ...“ 

Sie fordert Alfred auf, von der Burg zu fliehen, den
„Ort, der Minne Mord“ zu verlassen. Doch seine Angst
vor gesellschaftlicher Ächtung und Furcht vor
Bestrafung, hemmen seinen freien Willen. Bezeichnend
für Alfreds innere Zerrissenheit ist die Antwort auf
Friedelinds Anklage:

„Du irrst! Verachtung fordert nicht der Eid! 
In hoher Verehrung stehn die Frau`n! 
Wem ist die heilige Burg geweiht? 
Zur Jungfrau Mutter auf wir schau`n! 
Der Weiblichkeit verklärtes Bild 
den Rittern hoch und hehr steht! 
Nur der Sinne niedrige Lust 
bannt der Schwur aus unserer Brust!“

Friedelind aber entlarvt seine falschen Ideale, in denen
sich die Scheinmoral der Gesellschaft widerspiegelt:

„Du kränkst mich schwer mein Freund! 
Wär’s wirklich so gemeint? 
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gegensätzlichen Beziehungen, ein notwendigerweise
einseitiges, an anderen Zügen voll charakteristischer
Schönheiten vorübergehendes Unternehmen, dürfte der
von gemeinsamer Idee beherrschte innere
Zusammenhang aller Teile des Werkes erwiesen sein.
Die Behauptung jenes Kritikers: „.... Denn wir haben
eine Mehrheit von Handlungen vor uns, die
nebeneinander und hintereinander herlaufen, ohne sich
zu bedingen, zu behaupten und zu steigern ...“ fällt
haltlos in sich zusammen. Wir werden vielmehr, den
Vorwurf aus Unkenntnis in wissende Bewunderung
kehrend, bekennen: Ein Kunstwerk von vollendeter
Einheitlichkeit des Baus bei reicher, harmonisch
eingeordneter Gliederung der Einzelteile steht vor uns –
dank dem Walten eines Stilprinzips, das aus dem
Wesen des musikalischen Dramas geboren, nichts von
einer aufgezwungenen Konstruktion an sich hat, das
vielmehr der aus den Charakteren zwangsläufig sich
entwickelnden Handlung als unsichtbares,
gestaltbildendes Fundament dient.

Kurt Söhnlein
(Festspielführer Bayreuth 1925, S.55 ff., gekürzt)

Der Schmied von Marienburg – oder von der
Feindlichkeit einer repressiven
Gesellschaftsordnung

Die Story – soviel erfahren wir bereits aus dem Titel –
spielt im Mittelalter, genauer: Marienburg in Polen
(ehemalig. Westpreußen) im Jahre 1410. Erwartet uns
also historische Detailmalerei über Ritterleben und -
minne, eine Rückbesinnung auf die deutsch-heroische
Vergangenheit, auf Deutsch-Nationales? Nein,
Siegfried Wagners Intentionen sind alldem diametral
entgegengesetzt! Er baut sein Stück in zwei Ebenen auf:
er nimmt ein geschichtliches Ereignis, die Schlacht bei
Tannenberg 1410 – den polnischen Befreiungskrieg –
als Ansatzpunkt, um die gesellschaftliche und
politische Situation der damaligen Zeit zu
charakterisieren. Auf einer zweiten Ebene wird dieser

historische Komplex kommentiert und über ihn
reflektiert: in der poetisch frei gestalteten dramatischen
Handlung, basierend auf einer überlieferten Sage, wird
vom historischen Vorgang abstrahiert, wird die erste
Ebene einer kritischen Beobachtung ausgesetzt, indem
gezeigt wird, wie sich einzelne Menschen in diesem
Gesellschaftssystem verhalten bzw. verhalten müssen,
egal ob sie agieren (=systemkonform) oder reagieren
(=systemkonträr).

Will man das Exemplarische aus dieser
zeitbezogenen Basis des Stücks erkennen, ist es
notwendig, die geschichtlichen Fakten zu wissen. Wie
sieht nun dieser historische Bezugsrahmen aus, in
dessen Brennpunkt der Schmied von Marienburg steht?

Das damalige Preußen war Ordensland, 1226 in der
Goldenen Bulle von Rimini an Hochmeister Hermann
von Salza übergeben – und 1234 dem Papst unterstellt.
Der Entwicklungsprozess geht zurück auf den Bremer
Domherrn Albert von Appeldern (1199 – 1229), dem
Bischof von Livland, der ein Kreuzheer sammelte und
den Schwertbrüderorden (!) gründete. Bis 1230 waren
Livland und Kurland erobert und man begann, das
Gebiet zu besiedeln und zu ‚christianisieren’. Im Jahre
1237 folgte dann die Vereinigung mit dem „Deutschen
Orden“.

Bevor wir die Entwicklung des „Deutschen Orden”
– hauptsächlich in Preußen – näher betrachten, möchte
ich die grundsätzliche Frage klären, wie es überhaupt
zur Gründung von Ritterorden kommt. Ursache für die
Entstehung dieses Konglomerats aus Priestern und
Kriegern ist das religiöse und politische Machtsreben
der katholischen Kirche, die sämtlichen ihr
erreichbaren Völkern ihre Heilslehre aufzwingen
wollte, getreu dem Motto: „Macht Euch (ihr Christen)
die Erde untertan!“. Je größer die Eroberungen wurden,
desto stärker wuchs der Widerstand der arabischen
Völker: Es begann der jahrhunderte lange Kampf
zwischen Mohammedanismus und Christentum, bis
gegen Ende des ersten Jahrtausends die Christen
entscheidend zurückgedrängt waren. Um verlorene
Machtpositionen zurück zu gewinnen, begannen die
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Das selige Hoffen und Beben! 
Das Hin-zum-Teuern-Streben!
Niedrige Lust wird das benannt, 
was alle Dichter besangen, 
was aus tausend Kehlen frohlockend erklungen, 
was jubelnd die Welt mit Wonn’ erfüllt, 
was das Gefühl der Seel’ enthüllt: 
Die jauchzend fröhliche Minne-Lust!
Die ertöte kein Schwur in deiner Brust! 
Drum flieh den Ort, der Minne Mord. 
Zwischen Eurer verklärten Liebe 
und der Sinne niedrigem Triebe 
lebt die wahre beglückende Minne! 
Ihr schenken und weihen wir Herz und Sinne! 
So will es Gott! So will es Natur! 
Sie selbst lösen den grausamen Schwur!“

Friedelinds Bewusstsein ist revolutionär, sie fordert
eine Welt der Liebe und der Freiheit und lehnt jeden
äußeren Zwang ab. Ihr Ideal ist zwar eine permanente
Bedrohung für die bestehende Ordnung, deren militante
Strukturen aber jeden Freiheitsdrang bereits im Keim
ersticken. Als alle Anwesenden ihre Sehnsucht nach
einer freieren und humaneren Lebensform bekunden,
wird ihre Utopie jäh zerstört: Willekin, der Stiefvater
Friedelinds – ein brutaler und herzloser Mensch –
dringt in den Kellerraum ein, um das ‚verbotene
Treiben’ zu unterbinden. In seinen Aussagen erweist er
sich als Vertreter der repressiven Gesellschaftsordnung.
Der politische Konflikt zwischen Freiheit und
Unterdrückung wird exemplarisch am Verhältnis
Tochter-Vater aufgezeigt. Willekin fordert eine stärkere
„law and order“-Politik der Machthaber, wenn er in
seinem Monolog in der vierten Szene des II. Aktes die
Gestalt Hermann von Salzas heraufbeschwört:

„O großer Held Hermann von Salza! 
Blick herab und weck’ sie wach! 
Dein hehres Werk steht arg entstellt! 
Nein! Schau nicht herab! 
Die Schmach, die Schande bräch’ dein kühnes Herz ... 

Es wankt der Bau, der allzu stolz 
sturmtrotzig sich gebrüstet! 
Wohin schwand die eherne Zucht? 
Buß’ und Eide hält man zum Schein! 
Nicht weist man ihn ab, wenn Satan verlockt! 
Reichtum und Wollust zogen hier ein! 
O habt Acht, Ihr Ritter! 
Denkt an der Templer böses Los! 
Auch von Euch geht schon die Sage,
dass des Heilands Kreuz musst weichen 
vor Baphometis Schlangen-Zeichen!“

Im Dialog mit dem Einsiedler bekennt er dann auch
offen die Motivation seines Handelns: „reiner lautrer
Hass“. Diese unreflektierte Emotionalität verschließt
sich jeder sachlichen Argumentation der Gegenseite
und verhindert die objektive Erkenntnis der
gesellschaftlichen Verhältnisse. Doch wer die Macht
hat schert sich nichts um Objektivität, sondern handelt
nach subjektivem Nützlichkeitsdenken. Da die Macht
auf der Seite der reaktionären Kräfte liegt, behält die
Reaktion die Oberhand: Willekin verletzt Alfred von
Jungingen im Handgemenge an der Stirn und holt seine
Tochter nach Hause zurück.

Wird der Sohn des Hochmeisters des Gesetzes-
bruches überführt, so erwarten ihn harte Strafen. Er
wendet sich um Hilfe an Muthart, den Schmied von
Marienburg, der für seine Hilfsbereitschaft bekannt ist.
Mutharts pragmatisches Tun führt zu dem unlösbaren
Zwiespalt, der ihn in den Brennpunkt des Geschehens
rückt: will er einzelnen Menschen helfen, muss er
gegen die Gesetze des Staates verstoßen. Er sieht zwar
die Reformbedürftigkeit des derzeitigen Systems ein,
findet aber nicht die Kraft, sich konkret dafür
einzusetzen. Daraus folgt die doppelbödige Motivation
seines Handelns: Einerseits handelt er aus seiner
ethischen Überzeugung heraus, andererseits will er aber
die Ehre des Ordens bewahren. Muthart geht den Weg
der kleinen Schritte: er hilft Alfred aus der Not, obwohl
er weiß, dass er damit gegen die bestehenden Gesetze
verstößt; er verklagt Willekin und schwört einen
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Die Schuld von Friedelinds Eltern hatten wir, im
Sinne unserer Idee, vor der Echtheit des Impulses
schwinden gesehen. Müssen wir die beiden dagegen
nicht einer andern Schuld zeihen, der Untreue gegen ihr
innerstes Gesetz, ihr Herzensgebot? Sie waren die von
Uranfang füreinander Bestimmten. Aber sie hatten
nicht den Mut oder die Kraft – wer kann es entscheiden
– Menschenfesseln gemeinsam zu zerreißen. Nicht
konnte der Liebende der Geliebten zurufen: „Dem
Feindeshaus entführt er dich so!“ Das zweite, so ganz
mit dem ersten zusammenfallende Moment der Idee,
die Unbedingtheit des Sich-Einsetzens für das Tun, das
die bisherigen Beispiele so kraftvoll mitverkörperten,
bleibt hier aus! Sie lieben, leiden – und fügen sich! Und
tief tragisch büßen sie ihre Schuld gegen sich selbst.

Die gleiche Schuld des Nicht-Durchsetzens, aber
verstärkt, waltet in der Handlung Helwich-Wanhilt. Die
ursprüngliche Schuld der beiden ist wohl die
leichtestwiegende des ganzen Dramas. Es ist ein reines
Liebesvergehen ohne Konflikte mit Rechtsbegriffen u.
dgl. Eines geringen Einsatzes von Festigkeit würde es
bedürfen zur Erringung dauernder glücklicher
Verbindung. Helwich, der Mann, muss sich von
Friedelind, dem Weibe, beschämen lassen: „Des Vaters
Wille war Zwang,“ so entschuldigt er das plötzliche
Verlassen seiner verzweifelnden Geliebten, die Untreue
vermuten musste. Nun – Friedelind wagte den Kampf
für ihr Glück trotz eines gewalttätigen, zum
Schlimmsten fähigen Vaters! Helwich aber, obwohl
nicht unedel, ist nicht der Mann des Widerstands. Er ist
Kompromissnatur, sucht zunächst auszuweichen und
vielleicht nachträglich auszugleichen. Daraus deuten
sich andere Züge: Durch Freunde verleitet, nicht willig
trat er dem Eidechsenbund bei. Und der äußerst
bedenkliche Vertrauensbruch, den er durch Verrat jenes
geheimen Kellerganges zuletzt begeht, wurzelt
vielleicht weniger in schlimmer Absicht, als Schwäche.
Auch Wanhilt ist schwach. Allerdings hat der
vermeintliche Treubruch des Geliebten ihr die
Grundlagen seelischen Haltes erschüttert und sichert ihr
unser ungeteiltes Mitgefühl; sie ist aber auch wohl von

Natur aus zu etwas allzu schnellem mutlosen
Sinkenlassen der Arme veranlagt. Eine Starke – denken
wir etwa an Friedelind im angenommen gleichen Falle
– würde vielleicht nach Überwindung des ersten jähen
Schmerzes sich gesammelt haben zu gefasstem Warten
auf irgend eine Klärung des Unbegreiflichen, in herb-
stolzer Zurückgezogenheit ganz ihrem Kinde lebend,
würde jedenfalls, selbst bei erwiesener Untreue des
Geliebten, ihrer eigenen großen Liebe, die sie doch
einst zur freien Hingabe trieb, einsam die Treue
gehalten haben. Wanhilt fehlt die Kraft des
Durchhaltens. Sie flüchtet – vor dem Scheelblick der
Welt – in die Arme des Starken. Ihn achtet sie hoch,
verehrt ihn, aber – kann ihn niemals wahrhaftig lieben,
wenn anders ihre erste Liebe nicht echt war. So versagt
sie notwendigerweise dort, wo es des Hellblicks tiefster
Liebe bedarf, um Schuld und Unschuld zu erkennen.
Andere müssen ihr „erklären und deuten!“ – Gewiss
werden wir der ihrem Schicksale nicht Gewachsenen
Vieles zugute halten; dass sie aber trotz der genossenen
Güte gar so wenig Verstehen bewährt, können wir nicht
anders als ihr zum Vorwurf machen. Sie fügt damit
Muthart eine tiefe Herzenswunde zu, die
schmerzhafteste unter den aus Nichtverstehen des guten
Wollens ihm auferlegten Erfahrungen.

Stellen wir die geschauten Bilder einander
gegenüber, so sehen wir dort die unbeirrbaren, die ihren
Weg wissen und beschreiten, hier die Schwankenden,
denen der Kompass selbstsicheren Empfindens und
eindeutigen Müssens mangelt. Fiel uns dort trotz
offenkundiger, teilweise schwerer Schuldverstrickung
ein Freispruch leicht, so müssen hier die kaum schuldig
zu Nennenden, aber des Selbstbehauptungsmutes nicht
Fähigen, in Halbheiten aneinander Vorbeihandelnden
der Sünde gegen sich selbst zeihen, und schließlich
durch den Fluch ihrer Unkraft tief in Schuld geraten
bezeichnen an dem Treuen, der seine hilfreiche Hand
jedem von ihnen gereicht hatte. Wie bedeutsam ist es,
dass Muthart, der Gütige, der scheidenden Wanhilt die
Versöhnungshand versagt.

Mit der Herausschälung dieser parallelen wir
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Meineid. Während er Alfred von der sinnlosen Strafe
verschont, bringt er Willekin in den Kerker. Von außen
betrachtet handelt er richtig, innerhalb des Systems aber
ist sein Verhalten gesetzeswidrig.

Die gleiche Konfliktsituation spiegelt sich in
seinem Verhältnis zu Wanhilt. Seine Frau erwartete ein
Kind von einem Ordensritter, der sie plötzlich verlassen
musste, da er in eine oppositionelle Gruppe eintrat, die
das Land von den Machthabern befreien will. Aus
Mitleid und aus Liebe zu Wanhilt, heiratet sie der
Schmied und beschützt sie damit vor dem Spott der
Gesellschaft. Den Brief von Helwich (dem Vater des
Kindes) an Wanhilt, in dem ihr die Unterstützung von
Freunden Helwichs zugesichert wird, unterschlägt
Muthart, wahrscheinlich im Glauben, Helwich mache
nur falsche Versprechungen. Helwich von Hartenstein
aber sucht Wanhilt in der Marienburg auf und erzählt
ihr das Vorgefallene. Muthart kommt dazwischen und
erkennt in Helwich ein Mitglied des Kulmer
„Eidechsenbundes“, der für die Befreiung des Landes
von der Herrschaft des „Deutschen Ordens“ kämpft.
Da jedoch Wanhilt für ihn bürgt, verhilft ihm der
Schmied zur Flucht durch den Geheimgang der
Burg. Erneut die Duplizität in seiner Handlungsweise:
Zwar beschützt er Wanhilt in ihrer Not, zerstört aber
dadurch ihr Glück; zwar verhilft er Helwich zur Flucht,
verrät aber gleichzeitig den Geheimgang und
verschuldet den Überfall der Systemfeinde auf die
Burg.

In der entscheidenden Szene, der Begegnung mit
dem Teufel – das personifizierte Ich Mutharts –
versucht er, sich Rechenschaft über sein Handeln
abzulegen, erkennt dabei aber die Illegalität seines
schuldlosen Tuns. An diesem Spannungsverhältnis
zerbricht er: Die Schmiede verbrennt und mit ihr das
Kind Wanhilts und Helwichs. Seine gesellschaftliche
Existenz und seine mitmenschlichen Beziehungen sind
ruiniert. Wanhilt beklagt ihn des Meineids und der
Briefunterschlagung und verlässt ihn. Als sich Alfred
und Friedelind für schuldig erklären, wird beiden
verziehen und der Schmied wird vom Hochmeister

Heinrich von Plauen freigesprochen.
Von seinen Mitmenschen verlassen, steht er vor

den Trümmern seiner Schmiede (Sinnbild für das
Scheitern seiner pragmatischen Lebensphilosophie) und
es fällt ihm schwer, von der vertrauten Umgebung
wegzugehen:

„Von dannen muss ich wirklich geh’n? 
Der trauten Werkstatt den Rücken kehren! 
Die Burg soll ich fürder nicht seh’n? 
Leicht ist’s nicht, der Träne zu wehren!“ 

Seine Mutter Madaldrut tröstet ihn:
„Offen ist’s ja und weit auf Erden! 
Schaffen kannst Du überall!“

Hinter diesen Worten verbirgt sich die Erkenntnis, dass
Glück nicht in materiellen Werten eingeschlossen ist,
dass Glück nicht von einer überirdischen Macht
vergeben wird, sondern dass das Glück im Menschen
selbst liegt.

Während Muthart zögert zu gehen, vernimmt er
Geräusche aus dem Geheimgang; er entdeckt das
Eindringen der Polen und eilt zur Burg, die Ritter zu
wecken. Das zwanghafte – aber gewohnte – Alte
erweist sich im Konflikt mit dem ungewissen Neuen als
stärker. Nochmals verteidigt er das bestehende System:
er bekämpft die Polen und wird dabei getötet. Gerade
derjenige, der von der alten Ordnung retten wollte, was
noch zu retten war, wird von ihr selbst gemordet. Der
Moloch frisst die eigenen Kinder.

Was bleibt übrig? Der Auflösungsprozess der alten
Gesellschaftsform ist nicht mehr zu stoppen, wenn auch
die totale Katastrophe nochmals abgewendet werden
konnte. Weit wichtiger ist die Perspektive, die Siegfried
Wagner aus dem Geschehen aufzeigt: Alfred legt
demonstrativ sein Ordenskleid ab (symbolisch für das
Ablegen aller äußeren Zwänge) und verlässt zusammen
mit Friedelind die Marienburg, Apotheose des
Machtkonzentrats von Kirche und Staat. Die
Feindlichkeit der repressiven Gesellschaftsordnung
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Einziggeliebten, dem nun in Waldeseinsamkeit ganz
seiner Buße lebenden einstigen Kriegersmann.
Vielleicht dürfen wir in ihm ebenfalls einen
Ordensritter vermuten und daraus auf eine tief innere,
bewusste oder unbewusste, Ursache zu Willekins
rätselvoll-wildem Hass gegen die Ritterschaft
schließen. War es wirklich Schuld, was eine so
herrliche Menschenblüte zum Leben erweckte?
Friedelind wiederum spricht das Urteil: „Ich priese die
Tat!“ „Der Himmel selbst segnet den heimlichen
Bund!“ „Alles ist heilig, was das Herz gebietend will“
–: hier hat jenes Wort, hinter dem wir die Idee des
Werkes schimmern sahen, seinen Ursprung! – Sollte
man nun etwa z.B. dieses ergreifende Bild aus der
Vergangenheit als Überlastung, als überflüssigen
Parallelismus, ausmerzen wollen oder überhaupt
können? Ganz abgesehen von dem Verbundensein
durch die Idee, müsste dadurch rein dramatisch für die
Charaktermotivierung Bedeutsamstes mangelhaft
verständlich bleiben: Friedelind in ihrer Unbedingtheit
als echtes Kind der Liebe, Willekin in seinem Hass, der
mehr ist, als nur ureigene Wesenheit; geworden, nicht
nur gewesen: eine zweifellos niedrige Natur, trägt er
doch uneingestanden an einer einst empfangenen, tief
geheimen Wunde.

So stellt sich der eine der Hauptäste mit seinem
Nebenast und Verzweigungen dar. Verfolgen wir den
anderen, vom gleichen Stamm entsandten, aus gleichen
Elementen bestehenden.

Muthart hat einen für seine Gattin bestimmten,
wichtigste Aufklärungen bringenden Brief nicht
ausgeliefert und die einzige darum wissende Magd zum
Schweigen verpflichtet. Nach rechtlichen Begriffen ist
es nicht anders zu nennen, als Unterschlagung. Können
wir eine Schuld darin sehen? Der Inhalt des Briefes, an
dessen Ernst zudem Muthart nicht zu glauben vermag,
hätte das Glück seiner eben geschlossenen Ehe mit
Wanhilt in Scherben gebrochen, hätte die in den Schutz
einer stillen warmen Liebe Geflüchtete in neue, kaum
erst überwundene Qualen und Martern getrieben, und
zwar, in Anbetracht des unabänderlichen

Geschehnisses der geschlossenen Ehe, gänzlich
zwecklos. Mit vollem Recht kann Muthart der Stimme
des Gewissens, in der genialen Eingebung des
„hinkenden Wanderers“ zur dramatischen Person
verdichtet, entgegnen: „Ich durft´ auch das!“ – Wir
erkennen das gleiche Motiv wie in dem ersten Haupt-
Handlungsast; nicht aber als überflüssige Parallele,
vielmehr als wichtige, für die Charakterzeichnung der
Hauptgestalt notwendige Ergänzung: Dort diente sein
Vergehen einem Überpersönlichen, der hohen Idee, der
Sache der Gemeinschaft, und fand darin selbst einen
Milderungsgrund. – Hier könnte die Schuld schwerer
wiegen, da er als persönlich Mitbeteiligter den Vorwurf
eigensüchtiger Beweggründe gewärtigen könnte. Er
nimmt sie gleichwohl auf sich; weiß er doch, wie auch
wir davon überzeugt sind, dass ihm der Seelenfrieden
der mit einer wunderbar keuschen Zartheit von ihm
geliebten Frau ungleich mehr gilt als sein persönliches
Glück; er würde es ihr zuliebe – wüsste er sie dadurch
glücklicher – stets zu opfern bereit sein. Er ist wie
Friedelind ihn nennt, der „Treue ohne Wank“, überall
und immer, der durch den Impuls seines natürlichen
Empfindens, vom unverrückbaren Pol einer gefestigten
Männlichkeit aus, seine Wege sich vorgezeichnet sieht
und beschreitet. „Und wenn ich zu sühnen hab´, wird
Gott mich’s wissen lassen!“

Diesem zweiten Hauptast der Handlung fügt sich,
in erwähnter symmetrischer Beziehung, als Nebenast
die Handlung Helwich-Wanhilt ideell wie dramatisch
untrennbar verwachsen an. Ihre Durchleuchtung von
der Idee des Werkes könnte auf den ersten Blick
vielleicht nicht sogleich erkennbar sein. Sehen wir
genauer zu, so gewahren wir als Ursache davon etwas
wie einen Unterschied in der Lichtbrechung. Bisher trat
uns die Idee aus starken, klaren, positiven Bildern
entgegen; nun haben wir sie aus einer Art Spiegelbild,
einem Negativ, zu erkennen! Ein Vorklang davon
konnte uns früher schon begegnet sein; schalten wir
seine Untersuchung mit einem Blick nach rückwärts
hier, gewissermaßen als überleitendes Zwischenglied,
ein.
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treibt sie in die Freiheit, mit der Liebe als Fundament
ihrer Beziehungen. Hinter ihnen liegt die Entfremdung,
vor ihnen die freudige Ungewissheit der Freiheit; so
eilen beide zum Einsiedler, dem „wahren Vater“
Friedelinds. Offen bleibt zum Schluss die Frage, wie sie
ihre freiheitlichen Ideale verwirklichen werden. Ziehen
sie sich zurück in die Einsamkeit von der Gesellschaft,
um Freiheit für sich zu erlangen, oder werden sie aktiv
für die Freiheit aller eintreten? Es bleibt die Hoffnung,
dass zwei Menschen ihre eigene Persönlichkeit und ihre
absolute Unabhängigkeit erkannt haben, so dass sie
keine fremde Macht mehr über sich dulden werden.

Rupert Lummer

Hier lügen sie Alle
Anmerkungen zu Siegfried Wagners Opus 13, 
„Der Schmied von Marienburg“

Kaum hatte Siegfried Wagner das Libretto zu seinem
Opus 13 vorveröffentlicht, dessen „Dichtung“, wie stets
in seinem Opernschaffen, vom komponierten Wortlaut
nicht unerheblich abweicht, traten die Exegeten auf den
Plan, die in dieser Handlung deutliche Bezüge zur
Gegenwart zu erkennen vermeinten; „da hinten, die
Burg“ (II,7) sei eine Anspielung auf den
Reichsmarschall Hindenburg, und geradezu unverhüllt
verberge sich hinter dem Backsteinbau der Marienburg
der des Bayreuther Festspielhauses.

Die u. a. von Kurt Söhnlein vertretene These findet
noch im Jahre 2007 eine Bestätigung in einem
Bildtextband zur Geschichte des Bayreuther
Festspielhauses: in „Richard Wagner und die
Architektur“ schlägt Dietmar Schuth den Bogen vom
Festspielhaus zur Backsteingotik der Marienburg und
zu Backsteinbauten Friedrich Schinkels. (Markus
Kiesel (Hg.): Das Richard Wagner Festspielhaus
Bayreuth, Düsseldorf 2007) 

Siegfried Wagner selbst schlug im Jahre 1929 im
Ostmarker Rundfunk die politische Parallele: „Unser
Bayreuther Festspielhaus vertritt auf künstlerischem

Gebiete das, was einst die Marienburg auf religiös-
kulturellem sich zum Ziele gesetzt hatte. Auch unser
Unternehmen steht in ständigem Kampf. Es ringt um
seine Existenz und hat Mühe, sich durchzusetzen (...).“

Folgt man dem architektonischen Analogieschluss,
so verstand sich Siegfried Wagner nicht als
Hochmeister dieser (Kultur-)Burg, sondern als deren
Geschickes Schmied.

Ist des (Un-)Glückes Schmied der Marienburg
niemand Anderes als der Bayreuther Festspielleiter, so
steht das Heim des Schmiedes von Marienburg für
Wahnfried, das Wohnhaus der Wagner-Familie, sowie
seine Schmiede für die Verse- und Musikschmiede des
Musikdramatikers, also das Siegfried-Wagner-Haus.

Siegfried Wagners Opus 13 steht am Ende einer
schweren Schaffenskrise. Die vorangegangene,
vieraktige Oper „Das Liebesopfer“ blieb als einziges
seiner Bühnenwerke unkomponiert, auch als Siegfried
Wagner das Opernprojekt ein Jahr vor seinem Tod als
„Opus ohne Namen“ – mit dem editorischen Titel
„Wernhart“, der männlichen Hauptfigur aus dem
„Liebesopfer“ – als Dreiakter erneut in Angriff nahm;
nur die Ballade vom „Dicken, fetten Pfannekuchen“ aus
dem dritten Akt wurde komponiert, veröffentlicht und
viel gespielt.

Der „Schmied von Marienburg“ bietet die
gedankliche Fortführung des Haupthandlungsträgers
von Opus 12, des gleichfalls deutlich autobiographisch
gezeichneten „Wernhart“. Mit dem Wunsch, „hart
wer(de)n“ ist es aber nichts geworden, und nun hilft es
nur noch, „harten Mut“ zu haben: also heißt die
Hauptfigur in Opus 13, dessen Niederschrift auf den
Sommer 1917 datiert, Muthart. 

„’Der Schmied’ geht langsam, der zweite Akt ist
fertig, nun geht’s an den ersten. Es wird noch dauern.
Die Politik ist ein übles Reizmittel für meine Nerven“,
so der Kommentar des Komponisten, dem immer
wieder die Kopfnerven zu schaffen machen, in einem
Brief an den Maler und Bühnenbildner Franz Stassen. 

„Ich war glücklich endlich leidlich im Zug mit dem
Schmied, da musste ich wieder unterbrechen! Es ist
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der unbemerkt hinzugetretenen Wanhilt Meineid und
Unterschlagung laut bekannt, die Grundlagen seines
irdischen Glücks und Daseins brechen zusammen wie
die Mauern seines Hauses, das der Böse
zusammenstürzen lässt. Alles kommt ans Licht. Alfred
und Friedelind, ihre wirkliche bzw. moralische
Mitschuld bekennend, sehen sich nach gütlicher
Lösung des Ordensgelübdes ihrer naturgewollten
Vereinigung gegeben, Wanhilt kehrt zum früheren
Geliebten zurück. Muthart, bitteren Erfahrungen
überantwortet, stünde verlassen, blieben ihm nicht
Mutterliebe und zarte Anhänglichkeit zur Seite für das
in der Fremde neu aufzubauende Dasein. Dieses für
seine Liebe zur heimatlichen Burg Schmerzlichste
bleibt ihm erspart: durch den verratenen Kellergang
sind die Feinde eingedrungen, ihre noch eben
rechtzeitige Entdeckung, die Warnung der Ritterschaft
zu siegreicher Abwehr glückt Muthart um den Preis
seines Lebens: Noch im Tode dient er, der treueste
Diener, seiner Burg!

Auf kürzeste Formel gebracht ließe sich die Idee
des Werks etwa fassen als: Die Unanfechtbarkeit alles
aus echtem Impuls geborenen Tuns. Schuld schwindet
vor dieser Echtheit und – ein zweiter, doch engst
verwandter Gedanke – vor der Unbedingtheit des Sich-
Einsetzens für das Tun. Konventionelle Rechtsbegriffe
werden hinfällig; das Motiv „schuldig-schuldlos“ –
dem Dichter so offensichtlich tief am Herzen liegend,
klingt mit darein. Auch ein Bibelwort kommt uns in den
Sinn: Gott siehet das Herz an; oder ein Wort der
Dichtung selbst: „Alles ist heilig, was das Herz
gebietend will!“ – über seine bestimmte Beziehung
hinaus im weitesten Sinne gefasst. Aus dieser Idee als
Keimzelle erwächst die Handlung des Werkes in einer
bewundernswerten Symmetrie. Man könnte fast
versucht sein, sie bildhaft anschaulich zu beschreiben:

Aus einem Stamm (Muthart) entwickeln sich, als
zwei Hauptäste, zwei Haupthandlungen: Der Trug zur
Wahrung der Ordensehre, und die Briefunterschlagung
zum Schutze menschlichen Seelenfriedens. Ihrer jedem
ist ein starker Nebenast mit feineren Verzweigungen

verwachsen: Die Liebeshandlungen Alfred-Friedelind,
sowie Helwich-Wanhilt.

Muthart besinnt sich keinen Augenblick, da es um
die Ehre der Ritterschaft und seiner über alles geliebten
Burg geht, ein gefährliches Spiel zu spielen. Wir sehen,
wie es ihn bis zum Meineid führt – unser Empfinden
aber will ihn kaum schuldig nennen; seine lauteren
Beweggründe sind das Entscheidende, das
Versöhnende. Er folgt einem Zwang seiner Natur,
seinem Herzensgebot: ja, er könnte gar nicht anders
handeln, als er es tut. Und er setzt vollbewusst das
ganze Gewicht seiner hoch geachteten Persönlichkeit
ein für die Durchführung des einmal Begonnenen. –
Dies das stärkste Erklingen der Idee in der ersten
Haupthandlung.

Woran aber entzündet sich diese? Die Liebe
Alfreds und Friedelinds, deren drohender Entdeckung
es zu begegnen gilt, ist ebenfalls Schuld. Der Neffe des
Hochmeisters hat sein heiliges Gelübde gebrochen! Das
Schuldbewusstsein, verstärkt durch den Druck
schwerster äußerer Gefährdung des Ordens, will ihn
vorübergehend fast zum Verzicht treiben. Friedelind
aber, die Hochgemute, vor der Ritterschaft alle Schuld
auf sich nehmend, entscheidet mit unfehlbarem
weiblichen Empfinden im richtigen Sinne: Hier steht
innere Naturnotwendigkeit unbesiegbar gegen
äußerlich eingegangene Verpflichtung. „... Könnt ihr
das wirklich Sünde nennen? ...“ Und mit der ganzen
Macht ihrer Überzeugung, dem unwiderstehlichen
Schwung ihrer Liebeskraft beseelten Sprache erkämpft
sie sich ihr Glück – zu dessen Erringung sie selbst
Zaubermittel, hätte es deren bedurft, nicht verschmäht
haben würde, wie sie freimütig bekennt. 

Was aber schuf diese wie von einer einzigen
leuchtenden Flamme durchglühte Natur? Die
begeisterte Verkünderin der Liebe ist ein echtestes Kind
der Liebe! Schuld – nach menschlichen Begriffen – hat
ihr Dasein entzündet. Aus halbdunkler Ferne taucht
„ein traurig Stück“ vor uns auf: Vom kurzen
Liebesglück der durch Zwang an den Verhassten
geketteten unglückseligen Frau mit dem
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zum Verrücktwerden! (...) Ich mein, ihr gebt’s auf –
sagt Sachs – vielleicht! – Auf die Dauer immer bloß mit
Ausschluss der Öffentlichkeit zu schaffen, hat ja keinen
großen Reiz. Man muss schon einen starken, dumpfen
Schaffensdrang haben, wenn man da immer wieder das
Papier molestiert! Na! – Jetzt hat man wenigstens das
Huschele! und da weiß man, warum man lebt. Gott
gebe ihm ein frohes Leben.“ 

„Huschele“ ist der Spitzname für Siegfried
Wagners ehelichen Erstgeborenen, den am 17. Oktober
1917 geborenen Wieland. Das Drängen von Mutharts
Mutter, endlich einen eigenen Stammhalter zu schaffen,
hat sich in der Realität für den 48-jährigen
Komponisten erfüllt.

In der Operhandlung von Opus 13 trifft man auf die
Bigotterie von Cosima Wagner, der dominanten Mutter
des Komponisten, der man in seinem Opernschaffen
vielfältig gebrochen begegnet. Hier macht sie Muthart
Vorhaltungen ob seiner liberalen Haltung und fordert
ihn in geradezu verletzender Weise auf, endlich für
einen eigenen, legalen Stammhalter zu sorgen.

Die Opernhandlung verleitet aber auch zur
Annahme, der Komponist habe – einer weit
verbreiteten, männlichen Urangst folgend – daran
gezweifelt, ob er der Vater des (beim Entstehen der
„Schmied“-Handlung) noch ungeborenen Kindes sei.
Immerhin wird dieser Zweifel sowohl in der Muthart-
Wanhilt- als auch in der Willekin-Friedelind-Handlung
thematisiert:

„Madaldrut: Kommen die Leut’ / und heucheln die
Freud: /‚Welch liebes Enkelchen! ja schau! ja schau! /
Und dem Vater gleicht er genau!’ Und hinterher / ihr
Kichern ich hör’!“

Und der diesbezügliche Dialog zwischen Einsiedler
und Willekin lässt an die falsche Eintragung im Buch
der Bayreuther reformierten Kirche denken, wo der
Pfarrer Karl Wilhelm Aign anstelle von Siegfried
Wagner als leiblicher Vater des 1901 geborenen Walter
Aign eingetragen ist:

„Einsiedler: Wir wissen, was du vorhast! / Du
darfst es nicht: / Denn es ist nicht dein Kind.

Willekin: So? Guck der Heil’ge doch im Kirchbuch
nach, / da steht die Jungfrau eingetragen! / Oder lügt
auch dieses ehrliche Buch?“

Mitten im dramatischen Entwurf zu Opus 13 findet
sich das Konzept zu einem Brief an „Eure Königliche
Hoheit“ mit der Bitte, den zweiten Sohn von Wilhelm
Schuler, dem Verwaltungsdirektor der Bayreuther
Festspiele, nicht an so exponierter Stelle der
Kriegsführung als Chirurg einzusetzen; die Familie
Schuler habe in diesem Krieg bereits ihren ersten Sohn
verloren.1 So weit ist Siegfried Wagner also Realist
geblieben. 

Erstaunlicherweise findet er sogar für den Einsatz
seiner Schwester Eva, die ihren – infolge einer
Geschlechtskrankheit – ans Bett gefesselten Gatten,
seinen verhassten Schwager Houston Stewart
Chamberlain pflegt, durchaus Bewunderung: „Wenn
man an Seelenwanderung glauben will, so glaub ich
jedenfalls, dass meine Schwester Eva kaum mehr solche
Wanderungen durchzumachen haben wird! Denn ich
habe selten ein Wesen gesehen, was so sein eigenes Ich
zurücksetzt, um im Leiden des anderen aufzugehen.“ 

Manifestiert sich hieran noch immer das schlechte
Gewissen, sich nicht selbst als aktiver Soldat am Krieg
zu beteiligen, wie es in „Liebesopfer“, op. 12,
thematisiert wird, oder nagt an ihm ein neues Leid? Die
als Kind(-Frau) geehelichte Vollwaise Winifred
Williams ist inzwischen zur jungen Mutter herangereift
und zeigt einen ungeahnt starken Willen. Die durch die
Erziehung der Adoptiveltern Klindworth bedingte,
übertrieben national-deutsche Haltung der Britin lässt
sich durch die liberale Haltung ihres Gatten nicht
verändern. Sie verkehrt in ultrarechten Kreisen und
begeistert sich für jene „selbst erklärten Retter
Deutschlands“ (Friedelind Wagner), die ihren Gatten
als „schlapp“ und „feminin“ (so Goebbels im Jahre
1923) bezeichnen. Ein Brief an Franz Stassen spricht
offen von einer auf einem Nebenkampfplatz
ausgetragenen Polarisierung: „Gestern, bei Gelegenheit
von Buddhas Lehre, gerieten Winni und ich uns in die
Haare! Merkwürdige Wirkung dieser sanften Lehre des
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Siegfried Wagners „Schmied von Marienburg“

Die Handlung spielt sich vor dem Hintergrund der
Kämpfe zwischen den Polen und der aus drohendem
Verfall zur Erneuerung sich aufraffenden
Ordensritterschaft der Marienburg ab.

Akt I
Bei nächtlichem Mummenschanz erfolgen zweierlei
heimliche Begegnungen: Zwischen des Waffenschmied
Mutharts Gattin Wanhilt und einem in Bettlertracht
geheimnisvoll Auftretenden (Bekanntschaft von ihrer
Seite peinvoll verleugnet, verrät sich), sowie zwischen
Willekins Tochter Friedelind und dem durch seine
Liebe zu ihr dem Ordensgelübde untreu gewordenen
Ritter Alfred. Vor dem auf der Liebenden Spur
geratenen, gewaltsam eindringenden Willekin vermag
Alfred zu flüchten, trägt aber aus dem Tumult im
Halbdunkel das verräterische Mal eines Faustschlags
auf der Stirn davon. – Muthart, der Waffenschmied der
Marienburg, zu dem er flieht, hilft ihm, einen Trug ins
Werk setzen zur Verhütung der für die ganze
Ordensritterschaft schmählichen Entdeckung: Ein
vorgetäuschter Sturz Alfreds vom Pferde, dessen Zeit
und Umstände vor Zeugen geschickt festgelegt werden,
schafft dem Ritter ein Alibi für die Zeit jener
verhängnisvollen Begegnung. – Wir erfahren ferner
Näheres über Wanhilt, die einst als von treulosem
Geliebten Verlassene, ein Liebespfand unter dem
Herzen, bei Muthart Schutz und Liebe gefunden. 

Akt II
Vor ihrem schlimmen Vater Willekin ist auch
Friedelind hilfesuchend geflüchtet, zum Einsiedler in
die Waldesstille – tief geheimem Herzentrieb folgend:
Der Einsiedler, ein ehemaliger Kriegersmann, ist, wie
sich allmählich enthüllt, ihr echter Vater, der sich zu
lebenslanger Buße hierher zurückzog, nachdem der
Fehltritt, dem Friedelind das Leben verdankt, an ihrer
Mutter von dem gekränkten Gatten Willekin – an den
sie liebelos gekettet – blutig gerächt worden war. Vor

dem auch hierher nachdringenden rachewütigen
falschen Vater vermag der echte sein Kind zwar zu
sichern, ihn selbst aber trifft – tödlich, wie sich später
zeigt – der für Friedelind gezückte Dolch Willekins.
Der Letztere beutet, anlässlich der traurigen Rückkehr
des in der Schlacht bei Tannenberg schwer
geschlagenen Ordensheeres, seine Entdeckungen zu
schmählichen Anklagen der Ritterschaft aus – doch
ohne Erfolg: jener wohl vorbereitete Trug, durch Eid
Mutharts und seiner Zeugen gestützt, tut seine
Wirkung, der scheinbar meineidige Ankläger wird
eingekerkert.

Akt III
Muthart aber ist durch wirklichen Meineid schuldig
geworden; und Bedenkliches erhebt aus der
Vergangenheit sein Haupt: Jener geheimnisvolle Bettler
des ersten Aktes erreicht eine zweite, erfolgreichere
Begegnung mit Wanhilt in Mutharts Haus: es ist ihr
ehemaliger Geliebter, der Vater ihres Kindes, dessen
vermeintlicher Treubruch sie in Mutharts Arm
getrieben hatte. Enthüllungen folgen: jene einstige
unerklärliche Trennung war unter väterlichem Zwang
erfolgt, ein Aufklärung und Rat bringender Brief aber
war kurz nach Schließung der neuen Ehe mit Muthart
erst eingetroffen und von diesem in berechtigter Sorge
um Wanhilts Seelenfrieden verheimlicht worden.
Unselige Verknüpfungen von Schicksalsfäden! Vor
dem hinzukommenden Muthart gelingt es die jäh
aufgewühlten alten Gefühle notdürftig zu bergen, und
seinen Verdacht gegenüber dem Fremden, der sich dazu
als Mitglied eines feindlichen Geheimbundes verrät,
glaubwürdig abzulenken. Muthart selbst weist ihm
einen geheimen Kellergang zur Rückkehr aus der
bereits verschlossenen Burg. – Längst aber wühlte
dieses alte Vergehen, nun verstärkt durch die neue
Schuld des Meineids, in Mutharts Innern. Vor der
Stimme des Gewissens, die schließlich zu teuflischer
Gestalt, dem hinkenden Wanderer sich verdichtet,
vermag er sich zwar zu rechtfertigen mit seinem guten
Wollen, aber – er hat in seiner Herzensbedrängnis vor
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Leidens! Ich behauptete, die vierte Stufe der Heiligkeit
sei schon in der andern Welt, und Winni behauptete, es
sei noch auf dieser Erde. – Wir wurden so wild, dass es
beinahe zu Tätlichkeiten kam. Wenn das Buddha
ahnte!“ Nahtlos fährt der Komponist fort, vom
Gesundheitszustand seiner Mutter und seiner
künstlerischen Schwangerschaft zu sprechen: „Mama
geht es besser. – Mit dem Komponieren will es noch
nicht so recht gehen! Dabei ist mein Hirn im 9. Monat
und es möchte heraus!“

In Opus 13 begegnen wir beiden Seiten der jungen
Winifred: „Winelib, eine Waise“, die in dieser
Opernhandlung ohne nennenswerte Beziehung zu
Muthart als Pflegerin des kleinen Kindes ihr Leben
fristet, erscheint ebenso als Abbild der Waise Winifred,
wie die junge Frau und Mutter Wanhilt – das verrät
schon ihr Name – einem Wahn nachrennt und seltsam
beziehungslos ein unabhängiges Leben neben ihrem
Gatten führt.

Winifred drängt Cosima, die weltabgeschieden in
Wahnfried tagelang mehr dahindämmert als lebt, sich
zu Wielands erstem Geburtstag, am 5. Januar, mit
ihrem Enkelkind fotografieren zu lassen. Da Cosima
schon anlässlich der Geburt Wielands eine Ausnahme
gemacht und einige Takte auf dem seit Richard
Wagners Tod verschlossenen Flügel gespielt hatte, gibt
sie auch hier Winifreds starkem Willen nach und
bekennt sich im Bilde zur Dynastie.

Winifred, davon geben nicht nur die Fotos
Auskunft, ist zu dieser Zeit eine sehr schöne Frau,
eigentlich ein Kindweib. Durch die alljährlichen
Schwangerschaften – ihr Gatte nannte sie in diesem
Zustand scherzhaft „Miss Globus“, verlor sie nach der
Geburt ihrer vier Kinder ihre anmutige Erscheinung.
Doch auch dann noch sollte ihr die Männerwelt zu
Füßen liegen: in den Dreißigerjahren in gesteigertem
Ausmaß und aus politischen Erwägungen, denn sie war
nicht nur die vierfache Mutter der jüngsten Wagner-
Generation, sondern auch die Herzensdame Adolf
Hitlers. Sogar Otto Daube, ein enger Freund und
Biograph Siegfried Wagners, gestand mir: „Wäre

Siegfried nicht mein bester Freund gewesen, ich hätte
ihn ins Bett geschickt und wäre mit Winifred in den
Wald gegangen, – oder umgekehrt.“2

Am Karfreitag des Jahres 1918, während Siegfried
Wagner noch an der Kompositionsskizze des ersten
Aktes von Opus 13 arbeitet, bringt seine Frau als
zweites Kind eine Tochter zur Welt. Noch am gleichen
Tag, dem 29. März, telegrafierte Siegfried Wagner an
seinen Freund Franz Stassen: „Mama hat mir ein
Schwesterchen geschenkt, soll Friedelind heißen –
Huschele.“ Damit legte er die Botschaft dem
einjährigen Wieland in den Mund. Dass sie im Mai –
mit Siegfried Wagners Halbschwester Daniela Thode
und Freund Franz Stassen als Taufpaten – auf den
Namen Friedelind getauft werden sollte, verrät die
geradezu programmatische Hoffnung, dieses Kind
möge in seiner liberalen Tendenz der Heldin der eben in
Arbeit befindlichen Oper entsprechen. Und auch den
Namen, den ihr der Stiefvater Willekin in der Oper
gehässig verleiht, „Spitzmäuschen“, wurde zum
durchaus positiv gewerteten Spitznamen für Siegfrieds
erste Tochter. Tatsächlich sollte „die Maus“, Siegfried
Wagners erklärte Lieblingstochter, auf geradezu
verblüffende Weise und bis ins Detail hinein3 dem
dramatischen Vorbild in Opus 13 entsprechen. In ihrer
aufbegehrenden und eigenwilligen Haltung erwies sie
sich auch politisch als systemkonträr. Denn während
Wieland Wagner bereits am 13. Januar 1933, als zum
Hitler-Gruß noch keinerlei Pflicht bestand, einen
Kartengruß an seinen Vetter Gilbert in Meran mit
„Wieland/Heil Hitler!“ unterschrieb, ließ sich
Friedelind von der Hitler-Begeisterung ihrer Mutter
nicht nachhaltig anstecken. Sie emigrierte 1939 mit
Hilfe Arturo Toscaninis über die Schweiz,
Großbritannien und Argentinien in die Vereinigten
Staaten. Ihre Emigration und ihr bald darauf
erscheinendes Buch „Heritage of Fire“, das in
Deutschland unter dem Titel „Nacht über Bayreuth“
erschien, bedeuteten einen Triumph für all jene
Wagnerianer, die – rassisch oder politisch verfolgt –
außerhalb von Nazi-Deutschland lebten. Einige von
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avanciert mit mehr als 177 Aufführungen an ca. 35
Theatern in den Jahren 1899/1900 zur meistgespielten
Oper überhaupt. Der am 9. Juni 1901 von Marie Aign,
der Frau des Bayreuther Pfarrers Karl Wilhelm Aign,
geborene Sohn Walter bezeichnet sich später als
außereheliches Kind Siegfried Wagners und arbeitet u.
a. bei den Festspielen mit. 

1903 begibt sich Siegfried Wagner häufig auf
Reisen und schließt in Florenz die Komposition von
Der Kobold ab. Cosima Wagner erleidet Ende des
Jahres einen leichten Schlaganfall und zieht sich
daraufhin von der Leitung der Festspiele zurück, die
Siegfried ab 1908 alleinverantwortlich übernimmt;
seitdem tritt er besonders als Regisseur der Bayreuther
Festspiele hervor: er führt zahlreiche Neuerungen ein
und verschließt sich weder neuen Stilelementen noch
modernen Regiekonzepten und -einflüssen.

Anlässlich des 100. Geburtstags seines Vaters wird
Siegfried Wagner am 22. Mai 1913 Ehrenbürger von
Bayreuth. In dem 1914 von Siegfrieds Schwester Isolde
gegen ihre Mutter angestrengten Prozess um
Anerkennung als leibliche Tochter Richard Wagners sagt
Cosima zu ihren Ungunsten aus. Als vier Wochen später
der 1. Weltkrieg beginnt, die Festspiele abgebrochen und
die Eintrittskarten erstattet werden müssen, kommt es zu
einem Defizit von rund 400.000 Mark.

Am 22. September 1915 werden im Saal von
Wahnfried Siegfried Wagner und die 28 Jahre jüngere
Winifred Marjorie Williams getraut. In ebenso
schneller Folge, wie Siegfried Wagner seine Opern
komponiert, kommen nun die vier Kinder des Paares
zur Welt: Wieland (1917), Friedelind (1918), Wolfgang
(1919) und Verena (1920). 

Auf Veranlassung eines amerikanischen Verlages
publiziert Siegfried Wagner 1923 seine Erinnerungen;
am 1. Oktober desselben Jahres kommt erstmals Adolf
Hitler zu Besuch, dem Siegfried Wagner zunächst
wohlwollend, bald darauf ablehnend gegenübersteht.
Anfang 1924 begibt er sich mit Winifred auf eine
Konzertreise durch die USA, um Geld für die
Bayreuther Festspiele zu sammeln; obwohl nur ca.

8000 Dollar zusammenkommen, werden die Festspiele
nach 10jähriger Unterbrechung am 22. Juli mit der
überarbeiteten »Meistersinger«-Inszenierung von 1911
eröffnet. Als das Publikum sich nach der
Schlussansprache des Hans Sachs erhebt, um das
Deutschlandlied zu singen, ist Siegfried Wagner
entsetzt und untersagt im nächsten Festspieljahr
derartige Darbietungen.

1926 finden in Weimar eine Deutsche
Festspielwoche und Siegfried-Wagner-Festpielwoche
mit Aufführungen seiner Werke statt. 1927 erscheint
der erste Band der Memoiren seiner Großmutter Marie
d’Agoult, für den er das Vorwort beisteuert. Von seiner
16. Oper, Wahnopfer, in der er noch einmal das Thema
des getöteten Kindes aufgreift, beendet er nur die
Dichtung vollständig, die Partitur zur Hälfte. 1929, zu
seinem 60. Geburtstag, erhält er von Freunden
Bayreuths eine Spende von über 100.000 Reichsmark
für seine geplante Neuinszenierung des »Tannhäuser«
im nächsten Jahr, für den er – gegen zahlreiche
Widerstände – mit Arturo Toscanini erstmals einen
Ausländer nach Bayreuth verpflichtet. 

1930 reist Siegfried Wagner im Februar mit
Winifred zu einem Großen Konzert vor 4500 Zuhörern
nach Bristol und gibt anschließend ein weiteres in
Bournemouth; in Mailand übernimmt Siegfried Wagner
Regie und Dirigat des »Ring des Nibelungen«.
Während seiner Abwesenheit stirbt Cosima Wagner am
1. April; nach den Trauerfeierlichkeiten bricht Siegfried
Wagner erneut zu weiteren Konzertreisen auf. Am 15.
Juni beginnen die Festspielproben; zwei Tage später, in
der Probe zum 2. Aufzug von »Götterdämmerung«,
erleidet Siegfried Wagner einen Herzinfarkt und wird
ins Krankenhaus gebracht. Am 4. August 1930 stirbt
Siegfried Wagner. Er wird zwei Tage später unter
großer Anteilnahme der Bevölkerung auf dem
Bayreuther Stadtfriedhof beigesetzt.

Achim Bahr
Quelle: Internationale Siegfried Wagner Gesellschaft e.V.

www.SIEGFRIED-WAGNER.org
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ihnen glaubten hinter der Emigration der Wagner-
Enkelin allerdings auch einen klugen Schachzug
Winifreds zu sehen, einen Familienangehörigen ins
Ausland emigrieren zu lassen, für den Fall, dass Hitlers
Pläne scheitern sollten ...

Friedelind Wagner verstand sich später durchaus
mehr als Tochter denn als Enkelin der Wagner-
Dynastie und gab durch die von ihr initiierten
konzertanten Aufführungen in London und als
Präsidentin der 1972 gegründeten Internationalen
Siegfried Wagner Gesellschaft e.V. der Renaissance
des Oeuvres ihres Vaters bemerkenswerte Impulse. Sie
starb am 8.Mai 1991. Neun Tage später erklang in einer
Gedenkstunde in Haus Wahnfried die erste Szene aus
dem dritten Akt des „Kobold“, – einer der wenigen
Anlässe, bei denen im offiziellen Bayreuth Musik
Siegfried Wagners zu hören war.

Zurück in die Entstehungszeit der Oper:

Als Alfred von Tirpitz, der das Deutsche Reich zur
zweitgrößten Seemacht aufgerüstet hat, eine
Vaterlandspartei gründete, die sich einen „rechten“
Friedensschluss zum Ziel setzte, was soviel bedeutet
wie Annexionen als Lohn für die Opfer der Deutschen,
traten nicht nur der bayerische Heimatdichter Ludwig
Thoma, sondern auch die gebürtige Engländerin
Winifred Wagner dieser neuen Partei bei. Siegfried
Wagner, partiell durchaus nicht unbeeinflusst von den
Sympathiebezeugungen der ihn an seiner Wohn- und
Wirkungsstätte Bayreuth ausschließlich umgebenden,
nationalen Kreise, lässt sich beinahe vom Hochgefühl
anstecken. Dann aber weigert er sich entschieden,
seinen Beitritt zur Vaterlandspartei zu erklären. 

Ähnlich hin- und her gerissen verhält sich auch die
Titelfigur von Opus 13: Muthart hatte Wanhilt mit
ihrem unehelichen Kind im Bauch bei sich
aufgenommen. Als ein Brief von Helwich, dem
Kindsvater, für Wanhilt eingetroffen war, hatte er
diesen unterschlagen, da er nicht an Helwichs
Ehrlichkeit glaubte. Als aber Helwich später selbst

auftaucht und Wanhilt sich für diesen radikalen
Untergrundkämpfer verbürgt, verhilft Muthart ihm zur
Flucht aus der Marienburg. Auf solche Weise verrät
Muthart den Feinden einen Geheimgang in die Burg. 
Stets verhält sich Muthart seinem Empfinden nach
richtig, aber innerhalb des bestehenden Systems
gesetzwidrig. So beispielsweise auch, als er den
moralisch abtrünnigen Ordensritter Alfred rettet und
dafür sogar einen Meineid auf sich nimmt. 

An der Liebe von Alfred und der von ihm
schwangeren Friedelind wird die Absurdität der
Ordensregeln veranschaulicht. Schließlich beginnt das
junge Liebespaar jenseits des Machtkonzentrats von
Kirche und Militär, und jenseits von Gesetz und
doppelbödiger Moral, fern von der Marienburg ein
neues Leben. Muthart aber, der vielfältig Schuld auf
sich geladen hat, geht zugrunde für jenes System, an
das er selbst nicht (mehr) glaubt.

Häufig nimmt Siegfried Wagners Opernschaffen
Bezug auf seine anderen musikdramatischen Werke.
Der dritte Akt dieser Oper spannt den Bogen zum
Opernerstling, der zu Lebzeiten des Komponisten meist
gespielten Oper „Der Bärenhäuter“: plötzlich steht dem
Schmied der Teufel in Gestalt des „hinkenden
Wanderers“ gegenüber. Deuteten die Richard-
Wagnerianer Wotan und den Wanderer häufig als Alter
Ego Richard Wagners, so erklärt sich der „hinkende
Wanderer“ selbst als Alter Ego des Schmiedes. Muthart
überlistet ihn – also wohl sich selbst –, indem er ihm
„einen Riesennagel in den Fuß“ schlägt, und verursacht
so einen Brand seiner Schmiede, die Vernichtung seiner
Arbeitsstätte. Wie Hans Kraft in Opus 1 die Schläfer
auf der Plassenburg, so weckt Muthart nun die
schlafenden Ordensritter vor dem Angriff des
Eidechsenbundes. Aufschlussreich sind jedoch die
Unterschiede in den beiden Opernhandlungen: im
Opernerstling wird der junge Hans Kraft anschließend
gefeiert und erhält die Geliebte. Der (vergleichsweise
alte) Muthart in Siegfried Wagners dreizehnter Oper
folgt der Mutter und der Magd Winelib nur „zögernd;
man sieht es ihm an, wie er es nur mit äußerster

Siegfried Wagner (1869–1930)
Der Schmied von Marienburg
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Aufführungsgeschichte der Oper

Siegfried Wagners „Der Schmied von Marienburg“, op.
13, stand nach der Uraufführung – am 16. Dezember
1923 im Stadttheater Rostock – daselbst auch 1928 und
1929 auf dem Spielplan. 1931 und 1932 wurde die Oper
am Landestheater Braunschweig, 1934/35 in
Königsberg, 1935 in Stuttgart und 1938 an der
Staatsoper Berlin szenisch zur Aufführung gebracht.
Eine bereits im Jahre 1929 angeregte Aufführung an der
Zopoter Waldoper blieb Projekt. Die polnische
Erstaufführung erfolgte erst am 28. Juni 2008 – als
Koproduktion des Pianopianissimo-Musiktheaters
München mit der Polska Filharmonia Baltycka in
Gdansk.

Peter P. Pachl

Siegfried Wagner – biographische Skizze

Wie schon die beiden älteren Schwestern Isolde und
Eva wird auch Siegfried Wagner – das dritte
gemeinsame Kind von Cosima von Bülow, geb. Liszt,
und Richard Wagner – am 6. Juni 1869 in Tribschen bei
Luzern außerehelich geboren; ein paar Tage später, am
15. Juni, bittet Siegfrieds Mutter ihren rechtmäßigen
Ehegatten Hans von Bülow um Scheidung, damit sie im
darauf folgenden Jahr, am 25. August 1870, Wagner
heiraten kann. Erst danach wird der Sohn auf den
Namen Siegfried Helferich Richard getauft.

1874 zieht die Familie, zu der auch die beiden
Bülow-Töchter – Siegfrieds Halbschwestern – Daniela
und Blandine gehören, ins Haus Wahnfried in Bayreuth
ein. Nach dem Tod Richard Wagners am 13. Februar
1883 führt Cosima – wie vorgesehen – die (nach 1876
und 1882) dritten Bayreuther Festspiele durch. 1884
leidet Siegfried Wagner an einer mysteriösen
Krankheit, die ihn für längere Zeit vom Schulbesuch

abhält; seine Neigung zur Architektur spiegelt sich
schon früh in zahlreichen Skizzen, die er während der
wiederholten Italienreisen der Familie anfertigt.

Im Juni 1886 stirbt zunächst König Ludwig II.,
Siegfrieds Taufpate, unter ungeklärten Umständen im
Starnberger See, und während der Festspiele am 31. Juli
stirbt auch Siegfrieds Großvater Franz Liszt. Für dessen
Grabstätte auf dem Bayreuther Stadtfriedhof entwirft er
eine Kapelle im Stil der italienischen Frührenaissance,
die aber nicht realisiert wird.

1889 besteht Siegfried die Abiturprüfungen am
Bayreuther Gymnasium und beginnt seine musikalische
Ausbildung bei Engelbert Humperdinck. In Frankfurt
verliebt er sich in Clement Harris, der am Hoch’schen
Konservatorium studiert. Mit ihm und unternimmt mit
ihm 1892 eine sechsmonatige Ostasienreise, während
der er ein ausführliches Tagebuch führt, Zeichnungen
und Aquarelle anfertigt (die Winifred Wagner posthum
1937 als Privatdruck veröffentlicht) und den Entschluss
fasst, Musiker zu werden.

Mit Ausschnitten u. a. aus »Der Freischütz« und
»Rienzi« gibt Siegfried Wagner 1893 sein Dirigent-
endebut im Bayreuther Markgräflichen Opernhaus und
setzt seine Studien bei Julius Kniese fort. Im darauf
folgenden Jahr beendet er die Symphonische Dichtung
Sehnsucht nach Friedrich Schiller, in der bereits viele
Motive enthalten sind, die er in späteren Opern
wiederverwendet; das Werk wird unter seiner Leitung
an seinem 26. Geburtstag (6. Juni 1895) in der
Londoner Queen’s Hall uraufgeführt.

Im Rahmen der Festspiele 1896 leitet Siegfried die
Hauptprobe und den vierten Zyklus des »Ring des
Nibelungen«, der erstmals seit 1876 wieder in Bayreuth
aufgeführt wird; auch an der Inszenierung arbeitet er
mit. 1899 wird seine erste Oper, Der Bärenhäuter, am
Königlichen Hof- und Nationaltheater München
uraufgeführt. Das Werk wird alsbald von vielen
weiteren Bühnen im In- und Ausland übernommen und
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Kraftanspannung fertig bringt, die Gefühle, die seine
Brust bewegen, zu meistern“. Das bedeutet doch wohl:
er will zwar weg, aber er schafft es nicht.

Ähnliches liest man bei Siegfried Wagner: auch er
möchte auswandern – „wenn das Festspielhaus nicht
wäre“.

Während der Teufel im „Bärenhäuter“ der Teufel
aus dem deutschen Märchen ist, so tritt er im „Schmied“
als ein Sinnbild des Zwiespaltes zwischen Pflicht und
Neigung, zwischen emotional richtigem Handeln und
dem Gebundensein an bestehende Gesetze. Daher singt
der Teufel auch nicht mehr – wie in „Der
Bärenhäuter“, op. 1, in „Banadietrich“, op. 6, und in
„An Allem ist Hütchen Schuld“, op. 11 – in der
Baritonlage, sondern wird zu einem Charaktertenor,
dem Pendant zum Heldentenor der Titelfigur. Der
„hinkende Wanderer“, eine traumatische Figur, ist dem
Mephisto in Goethes „Faust“ verwandt. 

Ist jedoch Mephisto „ein Teil von jener Kraft, die
stets das Böse will und doch das Gute schafft“, so ist
Muthart als reale Spiegelfigur seines Alter Ego quasi
„ein Teil von jener Kraft, die stets das“ Gute „will und
doch das“ Böse erreicht. Mutharts Trauma löst den
Brand in der Schmiede aus, und Muthart steht – anders
als Hans Kraft im ersten Akt des „Bärenhäuter“ – damit
endgültig vor dem Ruin seiner menschlichen und
gesellschaftlichen Existenz. Sein letzter Einsatz für das
bestehende System, das Alarmieren der Ordensritter,
bringt ihm den Tod. 

Dieses Bühnen-Ich Siegfried Wagners wird von der
Nachwelt gewürdigt; spät widerfährt ihm
Gerechtigkeit. Doch auch diese Würdigung beruht auf
einer Unkenntnis: Wüsste der Hochmeister, dass
niemand Anderes als Muthart selbst den Geheimgang
der Ordensritter verraten hat, so würde er ihm sicher
nicht den Helm des toten Hochmeisters Ulrich von
Jungingen aufs Haupt setzen lassen.

Bei der Uraufführung – am 16. 12. 1923 in Rostock
– und auch bei den meisten nachfolgenden
Aufführungen, etwa 1929 in Braunschweig, wurde das
umfangreiche symphonische Vorspiel zur Oper

gestrichen – nicht aus dramaturgischen Gründen,
sondern weil der Verlag Max Brockhaus das Vorspiel
unabhängig von der Oper verlegt hat und daher – auch
heute noch (!) – das Orchestermaterial zur Oper ohne
das Aufführungsmaterial zum Vorspiel ausliefert.

Das Vorspiel zu Opus 13 verarbeitet hauptsächlich
die Themen des großen zweiten Finales, den
„felsenfesten Eid“ der Ritter auf das bestehende System
und ihre Anrufung des Satans; Walter Keller umreißt
diese Musik durchaus zutreffend als „pompöse Leere“.
Die entfernte Verwandtschaft des Themas der
Marienburg mit dem Walhallthema, die sicherlich zu
besonderer Beliebtheit dieses Vorspiels bei (Richard-
)Wagnerianern beigetragen hat, war wohl auch der
Grund dafür, dass Heinz Tietjen dieses Vorspiel im Jahr
1936 mit dem Bayreuther Festspielorchester für
Schallplatte aufgenommen hat. Auch musikalisch
bestätigt es die These, dass Siegfried Wagner die
Marienburg als theatrale Metapher für das Bayreuther
Festspielhaus verwendet hat, das seinerseits oft Walhall
gleichgesetzt wurde.4

Eine weitaus bessere, harmonisch changierende
Musik enthalten die Friedelind-Szenen und belegen,
dass das Herz des Komponisten für die
Ungebundenheit, die Unkonventionalität und für das
Manifest einer freien Liebe schlägt. Die Friedelind der
Opernhandlung ist – als außerehelich gezeugtes Kind –
nicht nur ein Kind der Liebe, sie ist auch die einzige,
die der festgefahrenen Moral überzeugend zu
widersprechen vermag: „Alles ist heilig, was das Herz
gebietend will!“ 

Siegfried Wagners wohl schönste Operndichtung
„Walamund“ op. 17, deren Vertonung zwar zu
Lebzeiten des Komponisten noch abgeschlossen, aber
nach dessen Tod von seiner Witwe vernichtet wurde,
liegt daher (derzeit?) nur als Libretto vor. In dieser
Oper geht es unter anderem darum, dass Lügen –
entgegen dem deutschen Sprichwort – keineswegs
„kurze Beine“ haben:
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The Filharmonia Baltycka Gdańsk

Established in 1974 as the Gdańsk Symphony Orchestra, the orchestra was renamed a year later the Symphony
Orchestra of the Baltic Philharmonic or, to give it its full name, the Polish Baltic F. Chopin Philharmonic in
Gdańsk (Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku), The founder and long-serving artistic
director of the orchestra was Zygmunt Rychert. The cooperation of the young conductor with the orchestra (1976-
1981; 1998-2003), soon won the acclaim of the critics and the public in Poland and abroad. The orchestra was
subsequently in the hands of Jerzy Salwarowski (1983-1984), Wojciech Czepiel (1984-1986), Wojciech Rajski
(1987-1989), Paweł Przytocki (1989-1991), Janusz Przybylski (1992-1993), Roman Perucki (1993-1998) and
Michał Nesterowicz (since January 2004). The Gdańsk Philharmonic has taken part in festivals throughout Europe
and undertaken concert tours to Germany, France, Italy, Russia and Switzerland. At the Eleventh Music Biennale
in Berlin in 1987, under the direction of Wojciech Michniewski, the orchestra was awarded the Critics’ Prize for its
performance of the First Symphony of Krzysztof Penderecki. In 1998 the orchestra represented Poland at the
Lisbon World Expo. There have been collaborations with television stations in Poland and Germany and a number
of recordings for Vivat, POLmusic and DUX.

Quentin Hindley

Born in Paris in 1979, Quentin Hindley studied recorder, viola and percussion, completing his
Conservatoire viola training in Paris in 2005 with first prize, since when he has played with the
major Paris orchestras. Parallel to his viola activities, he studied conducting with Zsolt Nagy,
and attended master-courses in France, Hungary and the Czech Republic. For four years he led
the Orchestre Symphonique Francilien, with which, among other works, he performed
Siegfried Wagner’s Violin Concerto.

Frank Strobel

Born in Munich in 1966, the conductor Frank Strobel has an interest in overlapping styles and
genres of music, classical and romantic repertoire and music of the twentieth century, together
with the broad field of music and film. He has conducted first performances of works by Franz
Schreker, Alexander Zemlinsky and Siegfried Wagner as well as a series of premières of more
recent music theatre works. In addition to his concert activity Frank Strobel has an international
reputation as a film director and artistic adviser for festivals of music and film. Until 1998 he
was Principal Conductor of the Babelsberg German Film Orchestra and since 2000 has been

artistic director of the European Film Philharmonic, which he founded. Concert tours have taken him to most
European countries, as well as to the United States, Canada, Central and South America, Asia and Australia. He
has been awarded the German CD Record Prize on a number of occasions, and his many recordings include
Siegfried Wagner’s Der Kobold. Since 2007 he has served as President of the International Siegfried Wagner
Society.

225346-48 bk Wagner  2/2/09  14:22  Page 16



8.225346-48 34

„Zum jubelnden Siege, / 
ziehe nun ein, du Götzin Lüge!
Sagen sie zwar, hättest kurze Bein’, / 
‘s ist ja gar nicht wahr.
Törichtes Schrei’n! / 
Jahrhundertelange ausgedehnt,
die Wahrheit sei’s, der Narre wähnt! / 
Seht nur, seht! 
Bald lächelt sie, so süß und mild, / 
Bald blickt sie ernst, wie ein Götterbild.“5

Das Thema „Lüge“ hat Siegfried Wagner bereits als
Kind – in seinem Drama „Die Lügner“ – und dann
immer wieder, sein gesamtes Oeuvre hindurch,
thematisiert.

„Lügst du, Sterbender? Hüte dich!“ fragt der
extrem autobiographisch gezeichnete Held Helferich in
„Sternengebot“, um gleich darauf selbst den Schwur
auf eine Verdeckungslüge zu leisten, um „die Ehre
einer Frau zu retten“.

Jedoch in keinem der Musikdramen Siegfried
Wagners wird so viel gelogen wie in „Der Schmied von
Marienburg“. Von Mutharts Lügen und Meineid, zu
dem er auch die von ihm Abhängigen, seinen Gesellen
Martin, seine Mutter Madaldrut, die Waise Winelib und
den Torwächter verleitet, war schon die Rede.
Aufschlussreich für das Handlungsgefüge ist die
Tatsache, dass offenbar jeder über alle gleichwohl
tabuisierten Verfehlungen Bescheid weiß. Wenn
Helwich Wanhilt im dritten Akt verblüfft fragt, „Lügst
du jetzt?“6, so konnotiert dies den Subtext “Lügst du
einmal ausnahmsweise nicht?“

Die Lüge rund um die Marienburg – und dies meint
wohl die Lüge in Bayreuth – scheint die Regel zu sein.

„Lüge von Bayreuth“

Die in einem anonymen Selbstverlag eines anonymen
Verfassers erschienene Broschüre „Eine Lüge um
Bayreuth. Selbsterlebnisse auf Wahnfried. Von einem
Verehrer Richard Wagnerscher Kunst“, setzt „Lüge“

offenbar gleich mit „Geheimnis“ oder „Tabuthema“,
denn es handelt sich um Siegfried Wagners
Verführungen junger Männer: 

„Siegfried Wagner. Wie gestern im Festspielhause
fasste er mich wieder freundlich unter und führte mich
durch verschiedene Gemächer (in denen überall
Geschenke und Urkunden hingen und standen:
Erinnerungen an den Vater!) in sein Arbeitszimmer.
Hier fiel mein Blick auf die gestern von mir überreichte
»Nibelungen-Mappe«. Ich bat um Erlaubnis, die
einzelnen Kunstblätter vorlegen zu dürfen. Wendete
Blatt um Blatt und wies auf seine Schönheiten. »Sehen
Sie: der Kampf zwischen Siegmund und Hunding auf
der Felsbrücke. Wie verinnerlicht ist die
Ausdrucksform der ineinander gekrallten Felsarme: wie
zwei Weltanschauungen, die miteinander ringen. Aus
dem All loht die Erhitzung in die beiden Kämpfer auf
der Felsbrücke.« 

»Ja.« 
»Übrigens ein eigenartiger Kampf den wir moderne

Menschen kaum noch verstehen. Schließlich ist doch
die Liebe Siegmunds zur Schwester Sieglinde anormal;
also nach unserer heutigen Empfindung verwerflich.
Allerdings …« Erschreckt brach ich ab: zwei Arme
umschlangen – – – Was war das? Lohte die Glut des
Bildes in das Zimmer? Stieg die Liebe in ihrer
Verirrung aus der Zeichnung in die Wirklichkeit? Nein,
nein, nein: das durfte ja nicht so sein! Wo bliebe die
Erlösung durch Bayreuth? 

Ende des Kapitels im II. Teil.“ 7
(Ob dieser „zweite Teil“ je erschienen ist, oder ob

es sich bei der Ankündung der literarischen Publikation
der tabuisierten Szene nicht doch nur um einen
literarischen Trick handelt, konnte bislang nicht
verifiziert werden.) 

Die Geschichte der Lügen reicht in der Tat weit über
Siegfried Wagners Opus 13 hinaus. So begeht Brigitte
Hamann mehrere für eine Historikerin untragbare
„Irrtümer“ durch Namensverwechslungen und bewusste
Unterschlagung von Fakten ein Zerrbild des
erklärtermaßen kosmopolitischen, antimilitaristischen
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Anne Wieben

Born in the United States, the mezzo-soprano Anne Wieben studied at the University of
Minnesota and the Vienna Conservatory. She has sung Dorabella in Così fan tutte, Niklausse in
Les contes d’Hoffman, Vittoria in The Gondoliers, Marcellina in Le nozze di Figaro, Miss Todd
in The Old Maid and the Thief, Second and Third Lady in Die Zauberflöte and Florence in
Albert Herring. In concert she has sung the parts of the Composer in Ariadne auf Naxos,
Octavian in Der Rosenkavalier, Maddalena in Rigoletto, Flosshilde in Das Rheingold, as well
as solo parts in Fauré’s Requiem and Saint-Saëns’s Christmas Oratorio.

Johann Winzer

The tenor Johann Winzer was born in Munich. His training took him to London, Milan, Venice,
Cologne and Berlin to such distinguished teachers as Pier Miranda Ferraro, Joseph Metternich,
James King and Francisco Araiza. He has undertaken engagements in Bonn, Magdeburg,
Stralsund, Augsburg, Berlin, Kraków and at the Hamburg State Opera. He has achieved success
in lyric-dramatic rôles including Belmonte in Die Entführung aus dem Serail, Hoffmann in Les
contes d’Hoffmann, Max in Der Freischütz and the Colonel in Reimann’s Gespenstersonate.
Since 2004 he has been a member of the pianopianissimo-musiktheater, and collaborated in the

CD and DVD of Siegfried Wagner’s Der Kobold.

ppp-musiktheater

The artists performing are members of the pianopianissimo-musiktheater (www.pppmt.de), which was established
in 1980 by Peter P. Pachl at the suggestion of the then Munich General Intendant, August Everding. Works by
Richard Wagner were performed at Pegnitz in Upper Franconia in biennial Wagner-Spectacula, for the most part
staged for the first time, with first performances of works by Franz Schreker and Alexander Zemlinsky, as well as
by contemporary composers such as Judith Weir and authors including Herbert Rosendorfer and Bernd
Schünemann. Guest performances have taken the pianopianiossimo-musiktheater to the Berlin Deutsche Oper, the
Hamburg State Opera, Nuremberg Opera, the Vienna Festival Weeks, the Ossiach Carinthian Summer, the Vienna
Konzerthaus, Basel Schützenhaus, Theater Oberhausen, the Philadelphia Live Arts and Fringe Festival, Solingen
Theater and Konzerthaus, Fürth Stadttheater, Bayreuth Stadthalle and the Gdańsk Philharmonic. Performances
have been transmitted on radio and television and released, as co-productions with Sender Freies Berlin, RIAS,
Bavarian Radio, Austrian Radio, South West Radio, West German Radio, DeutschlandRadio Kultur, Bavarian
Radio – Studio Franken, and on Marco Polo compact discs.
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Karl Schneider

The tenor Karl Schneider was born in Berlin and studied at the Hochschule der Künste with
Richard Gsell. He was a scholarship-holder of the Richard Wagner Foundation. Engagements,
among others, in Berlin, Rostock and Schwerin included lyric rôles such as Belmonte, Ottavio,
Nemorino, the Duke, and Almaviva in Il barbiere di Siviglia, then, after work with Günter
Neumann, the King’s son in Die Königskinder, the Steuermann in Der fliegende Holländer, Hans
in The Bartered Bride, Max in Der Freischütz, Stolzing in Die Meistersinger von Nürnberg,
Canio in Pagliacci, Don José in Carmen, Faust, Tom Rakewell in The Rake’s Progress and

Florestan in Fidelio. His recordings include the rôle of the Monk in Siegfried Wagner’s Der Heidenkönig.

Till Schulze

The bass-baritone Till Schulze was born in Dresden. He sang in the Dresden Kreuzchor and
studied with Kurt Moll, among others. As a sought-after concert singer he has appeared as a
guest at the Göttingen Handel Festival, the Lucerne Festival, the Middle Europe Festival and
the Klangspuren Schwaz, and has worked with Pierre Boulez, Roman Brogli-Sacher, Nicholas
McGeegan, Marcus Lehtinen and Ralf Popken, among others. On the stage he has sung Figaro
in Le nozze di Figaro, Sarastro and the Speaker in Die Zauberflöte, Masetto in Don Giovanni
and Kaspar in Der Freischütz. 

Anna Wawrzyniak

Anna Wawrzyniak had her early musical training in Poland as an accordionist and organist. She
continued her Gdańsk vocal studies in Łódź and Lübeck, as well as in various master-courses
and private study with Ks. Dagmar Schellenberger. In opera she has sung in the Otwarty
Theater in Gdańsk and at the opera festival in Łomża. Since 2003 she has appeared in oratorio
and in song recitals, principally in North Germany. 

Christoph von Weitzel

Christoph von Weitzel studied singing with Barry Mora, John Lester, Elisabeth Schwarzkopf
and Walter Berry, among others. His operatic repertoire spans the lyric as well as the dramatic
baritone range. He has undertaken engagements in Würzburg, Plauen and at the Salzburg
Landestheater, and has made guest appearances in Germany, England, Austria, the Czech
Republic, Poland and Denmark, with Lieder recitals, including a staging of Schubert’s
Winterreise, as well as Sharpless in Madama Butterfly, the Count in Le nozze di Figaro, Ottokar
in Der Freischütz, Escamillo in Carmen, and Scarpia in Tosca. His career has included

broadcasts, television appearances and recordings.

8.225346-48 8.225346-4814 35

und philosemitischen Komponisten als willfährigen
Gatten seiner nationalsozialistischen agitierenden
Gattin. Hierauf aufbauend, veröffentlicht die Website
eines deutschen Wagnerverbandes sogar ein Foto mit
der Bildunterschrift „Adolf Hitler und Siegfried
Wagner“ – aber es gab keine Gemeinsamkeit des
Komponisten mit jenem „Politiker“, der von seinen
Werken nichts hielt, und das Foto zeigt realiter Adolf
Hitler und Julius Streicher – eine bewusste Bildlüge. 

In seinen „Tischgesprächen“ kommt Adolf Hitler
auf Siegfried Wagner zu sprechen: Die Juden hätten
ihm das Wasser abgegraben; Siegfried Wagners Opern
kenne er nicht – außer dem „Bärenhäuter“, den er in
seiner Jugend am Opernhaus in Linz gesehen habe.
„Der ‚Schmied von Marienburg’“, den Hitler aber auch
nicht kenne, „soll sein Bestes sein“.8

Zwei Dinge an dieser Aussage erscheinen
bemerkenswert: offenbar hatte Hitler – im Gegensatz
seiner erklärten und häufig bezeigten Affinität zur
Kunst Richard Wagners – keinerlei Verhältnis zu jener
von dessen Sohn. An Möglichkeiten, diese zu erleben,
hätte es selbst noch zur Zeit des Dritten Reichs und in
Berlin nicht gefehlt. Dass Hitler diese – etwa die
Gedenkaufführungen der Berliner Staatsoper zu runden
Jahreszahlen – aber konsequent gemieden hat, lag wohl
auch mit daran, dass er seiner Freundin Winifred nicht
zu nahe treten wollte, die gleich nach dem Ableben
ihres Gatten die Aufführungen seiner Opern, wo immer
sie nur konnte, verhindert hat.9 Zum anderen aber hätte
Hitler durch seinen Opernbesuch die Kunst Siegfried
Wagners für das Dritte Reich quasi offen als
systemkonform sanktioniert, was sie jedoch in keiner
Weise war. 

Zwar beschwört in dieser Oper ein Bariton die
große Zeit des Deutschen Ordens, des Komturs

Hermann von Salza, und warnt vor den Verfehlungen
und dem Niedergang in der Neuzeit. Aber dieses rechte
Sprachrohr ist der Bürger Willekin, ein jähzorniger
Mörder an der eigenen Frau, der auch seiner
Stieftochter Friedelind nachstellt und diese ebenfalls
umbringen will. 

Die Hitler zugetragene Wertung des „Schmied von
Marienburg“ – vermutlich im Zuge der Durchsetzung
der Berliner Inszenierung des Jahres 1939 durch den
Freundes- und Schülerkreis des Komponisten – wurde
allerdings von der Aufführungspraxis selbst ad
absurdum geführt: Um die Opernhandlung für die
Ideologie des Dritten Reichs tragbar erscheinen zu
lassen, erfolgten bei der Neuinszenierung des Jahres
1938 an der Berliner Staatsoper 1936 Striche,
Umstellungen und eingeschobene, gesprochene Sätze.10

Trotzdem urteilte de Presse ähnlich, wie schon bei der
postumen Uraufführung des „Heidenkönig“, wo der
Rezensent Erich Dörlemann bekundet hatte: 

„(...) die vielberedte neue nationale Volksoper wird
sich auf wesentlich anderer Ebene einer stoßkräftigen,
rhythmisch packenden und melodisch konzentrierten
Musik bewegen müssen, im Sinne jener
massenumspannenden ‚stählernen Romantik’, von der
Dr. Göbbels sprach“11.

Wie für so viele Opern und Operetten verfemter
Komponisten und Librettisten galt es, auch für
Siegfried Wagners Opus 13, eine Ersatzoper12 zu
komponieren; die Oper „Marienburg“ aus der Feder des
NS-ideologischen Musikschriftstellers und
Komponisten Ernst Schliepe war dann das NS-
systemadäquate Bühnenwerk zum Thema der Schlacht
bei Tannenberg im Jahre 1410.

Peter P. Pachl
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Die Handlung 

CD 1 

1 Ouvertüre

Akt I 
2 In einem kellerartigen, bunt zum Mummenschanz
geschmückten Raum trifft sich Friedelind mit ihrem
Geliebten, dem Neffen des Hochmeisters der
Ordensritter, Alfred von Jungingen. Als Ordensritter ist
Alfred zwar an sein Keuschheitsgelübde gebunden,
bricht es aber im Schutz der Verkleidung mit
Friedelind. Friedelind hat Wanhilt, die Frau des
Schmieds Muthart, mitgebracht, da ein Fremder diese
dringend zu sprechen wünscht. Es ist der als Bettler
verkleidete Helwich von Hartenstein. Als Wanhilt ihn
an der Stimme erkennt, will sie fliehen. Doch in diesem
Moment dringt Willekin, Friedelinds Stiefvater, in den
Raum, um Friedelind zu holen. Ihrem Liebsten versetzt
er einen Hieb ins Gesicht.
3 Der an der Stirne blutende Alfred rettet sich zum
Schmied Muthart, der ihm helfen soll, den Bruch des
Gelübdes zu vertuschen. Muthart gibt ihm eine
Rüstung: Alfred soll zur Nogat reiten und vortäuschen,
er sei vom Pferde gestürzt. Dann will Muthart seinen
Gesellen Martin aussenden, um Alfred dort zu finden.
4 Muthart schickt seinen Gesellen unter einem
Vorwand zum Fluss. Den Torwächter, den Alfred am
Abend mit Wein betäubt hatte, zwingt Muthart zu
einem Eid. Martin meldet, dass er den vom Pferd
gestürzten Alfred gefunden hat. Muthart, Martin und
der Torwächter begeben sich zum Fluss.
5 Madaldrut, Mutharts Mutter, findet keinen Gefallen
an jenem Kind, das Wanhilt mit in die Ehe gebracht und
unter seinem Namen geboren hat. Winelib, eine Waise,
kümmert sich um diesen Säugling. Die Frauen
verbinden die Wunden des herbei getragenen Alfred.
6 Madaldrut fragt ihren Sohn, wo seine Frau stecke,
mit der sie sich zum Kirchgang verabredet habe. Sie
macht Muthart Vorhaltungen, dass er Wanhilt trotz des

Kindes, das sie von einem anderen erwartete, zur Frau
genommen hat und fordert ein eigenes Enkelkind von
ihm.
7 Wanhilt, die vorgegeben hatte, bei einer kranken
Freundin Nachtwache zu halten, kommt heim. Als sie
mit Muthart, Madaldrut, Martin und zwei Lehrlingen
beim Frühstück sitzt, kommt der Torwächter hinzu und
berichtet, dass ihn eben Willekin wütend ausgefragt
habe, er aber habe geschworen, von Nichts zu wissen.

Als die Rede auf den Würfelwirt kommt, bei dem
es in der letzten Nacht Lärm gegeben habe und der –
nach der Ansicht des Torwächters – einen Ritter vom
Kulmer Eidechsenbund bei sich verberge, fällt Wanhilt
in Ohnmacht und wird ins Nebenzimmer getragen.
Martin bittet Frau Madaldrut, bei Winelib ein gutes
Wort für ihn einzulegen, aber Mutharts Mutter
entgegnet, Winelib erwidere Martins Liebe nicht. Ein
Trommelwirbel meldet die Niederlage der Ordensritter:
Ulrich von Jungingen, für den Muthart gerade einen
neuen Helm fertig gestellt hat, ist gefallen. Muthart
schimpft auf die Ungerechtigkeit des Himmels, aber
Madaldrut weiß die Niederlage so zu deuten, dass in der
Marienburg irgend etwas geschehen sei, was Gottes
Zorn erregt habe. Dieses Vergehen sei zunächst zu
reinigen. Als aus der Marienburg das „Kyrie Eleison“
ertönt, fordert Madaldrut ihren Sohn auf, ihr auch
einmal in die Kirche zu folgen. 

CD 2

Akt II 
1 Friedelind bittet einen Einsiedler um Hilfe. Willekin
will Alfred öffentlich anklagen. Sie klagt dem
Einsiedler auch ihr Leid, dass sie für Willekin keine
Kindesgefühle hege, und dass sie hoffe, hinter dem
Geheimnis der bei Friedelinds Geburt verstorbenen
Mutter verberge sich die Kunde, dass Willekin nicht ihr
leiblicher Vater sei. Aus Schmerz, an dem Tod der
Mutter Friedelinds Schuld zu sein, sei deren einziger
Freund zum Einsiedler geworden; er berge eine Locke
der Mutter an seiner Brust, so habe es ihr Grete, die
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Antoine Godor

The bass-baritone Antoine Godor began his musical training at the Conservatoire National
Supérieur de Musique in his native Paris, continuing with further study under William Christie
(Baroque music), Richard Gsell (Italian song), Alberto Zedda and Neil Semer. His rôles include
Don Giovanni, Don Alfonso, Figaro, Colline, Basilio and Daland. With the Berlin Baroque
Orchestra he organized a historically accurate performance of Saul and has also appeared in
musical performances in Bremen, Cologne, Berlin and Essen.

Marek Kalbus

Marek Kalbus studied at the Berlin Hanns Eisler Musikhochschule and was prizewinner at the
Vienna International Belvedere Singing Competition, before his international career began in
2004 with Wagner’s Parsifal in a co-production between the Berlin Deutsche Staatsoper and
the Genoa Teatro Carlo Felice in a staging by Harry Kupfers. His further guest appearances
have taken him to Milan, Genoa, Palermo, Santiago de Chile, Cagliari, Bonn, Berlin, Antwerp,
Beirut and Prague, with rôles including Mephisto in Faust, Boris and Pimen in Boris Godunov,
Scarpia in Tosca, Jochanaan in Salome, Filippo in Don Carlos, and Daland in Der fliegende

Holländer. He sang Salieri in a DVD of Rimsky-Korsakov’s Mozart und Salieri.

Anton Leiß-Huber

Born in Altötting, Anton Leiß-Huber studied singing in Munich with Fenna Kuegel-Seifried
and Juliane Banse. His rôles have included Tancredi in Il combattimento di Tancredi e
Clorinda, Don Curzio in Le nozze di Figaro, Bastien in Bastien und Bastienne, Roderick in The
Fall of the House of Usher, Antonio in Das Liebesverbot, Sam Borzalino in Die stumme
Serenade, and Achmed in Die Pilger von Mekka. His recordings include Henze’s Das
Wundertheater, Ein Landarzt and Das Ende einer Welt and on DVD Hartmann’s Das
Wachsfigurenkabinett.

Ralf Sauerbrey

Ralf Sauerbrey had his vocal training in Italy with Gianni Raimondi, Pier Miranda Ferraro,
Leone Magiera and Carlo Bergonzi. He has won several prizes including, in 2001, first prize in
the Taranto International Singing Competition. He has appeared at the Prague State Opera and
at opera houses in Reggio Emilia, Forlì, Fidenza, Schwerin, Dessau, Odessa and
Dniepropetrovsk, with rôles including Don Giovanni, Belcore, Nabucco, Amonasro, Falstaff,
Scarpia, Gianni Schicchi, Escamillo and the title rôle in Krenek’s Diktator, as well as a series of
first performances. His concert repertoire includes Mozart’s Requiem, Haydn’s Nelson Mass,

Beethoven’s Choral Symphony, Brahms’s Deutsches Requiem and Zemlinsky’s Lyrische Symphonie.
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Maacha Deubner

Born in Freiburg, the soprano Maacha Deubner studied with Judith Beckmann in Hamburg and
participated in master-classes with Kurt Widmer, Ralf Gothóni, Lorraine Nubar and Elisabeth
Schwarzkopf. She has made guest appearances in music centres in Vienna, Leipzig, Dresden,
Berlin, Cologne, Frankfurt, and Cairo, and in various festivals. In opera she has sung Donna
Anna, Konstanze, Ilia and Fiordiligi (Mozart-TV-Film Wolfgang wer?), and Julia (Kelterborn)
and has appeared in operas by Gluck, Verdi, Pousseur and Hindemith. In 2007 she sang Heloise
in the Echo Klassik Prize recording of Ernst Krenek’s Sardakai.

Johannes Föttinger

Born in Vienna, Johannes Föttinger studied there and in Salzburg, among others with
Waldemar Kmentt and Martina Arroyo. Originally a lyric tenor, he changed to a character
tenor. He has had engagements in Görlitz, Bautzen, Frankfurt/Oder, Rudolstadt, San Salvador,
Liberec, Bydgoscsz, St Gallen and Vienna, with concerts and Lieder recitals in Austria,
Germany, Russia and the United States. His opera and operetta repertoire includes Hans in The
Bartered Bride, the Duke in Rigoletto, Lyonel in Martha, Almaviva in Il barbiere di Siviglia,
David in Die Meistersinger von Nürnberg, and Gunthimar in Siegfried Wagner’s Wahnopfer.

He sang the part of a lad in a recording of Banadietrich and of Fink in Der Kobold.

Michael Gann

Born in Heidelberg, Michael Gann studied with Marga Schiml, Aldo Baldin, Hanno Blaschke
and Richard Miller, among others. He made his début at the Ettlinger Schlossfestspiel and sang
in the chorus of the Bayreuth Festival. After an engagement in Regensburg he was from 1993 to
2007 a member of the company of the Munich Staatstheater am Gärtnerplatz, with a series of
tenor rôles, including Pedrillo, Beppo, Ivanov, and the Witch, as well as in operettas and
musicals. He has made guest appearances in Leipzig, Karlsruhe, Augsburg, Potsdam, Bahia,
Merano, Bolzano, Forlì and Klagenfurt. Since 2007 he has worked as a free-lance tenor, with

appearances including the Munich Biennale. 

Therese Glaubitz

Born in Freiburg and raised in Belgium, Therese Glaubitz had her first stage experience in a
school performance of Mozart’s Die Zauberflöte as Pamina. She studied in Brussels and
Frankfurt and attended master-classes with Vera Rosza, Ralph Döring, Susanna Rigacci, Axel
Everaert, among others, and at the opera studio of La Monnaie in Brussels. With concerts and
recitals she has appeared in Giessen, Frankfurt and Munich, with parts including those of
Galatea in Acis and Galatea, Marzelline in Fidelio, Venus in Venus and Adonis, Lucy in The
Telephone, Despina in Così fan tutte and Eliza in My Fair Lady.
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Magd anvertraut. Auch er, der Einsiedler, habe wohl
ebenfalls aus Liebeskummer die Einsamkeit gesucht? 
2 Grete, die Magd, ist Friedelind gefolgt, um sie vor
Willekin zu warnen, der ihre Flucht entdeckt habe. Sie
überbringt einen Brief von Alfred, der Friedelind
angesichts der Niederlage des Ordenheeres und des
Todes seines Oheims bittet, ihm zu entsagen. Friedelind
ersucht den Einsiedler, zur Burg zu eilen und Alfred
umzustimmen, als Grete Willekin nahen sieht.
Friedelind versteckt sich. 
3 Grete behauptet gegenüber Willekin, Friedelind sei
mit ihrem Geliebten in Richtung Danzig geflohen.
Willekin sieht somit seinen Plan vernichtet, die
hochmütigen Ordensritter zu verklagen. Aus Angst vor
den Ratten in ihrem Versteck verrät sich Friedelind.
Willekin heuchelt einen Schwächeanfall und überlistet
so den Einsiedler, um die Kellertüre der Klause öffnen
zu können. Als er Friedelind erblickt, beschimpft er sie
und bezichtigt den Einsiedler der Kuppelei. Da der
Einsiedler nicht bereit ist, Friedelind dem wütenden
Willekin zu überlassen, sticht dieser mit einem Dolch
auf den Einsiedler ein. Der Einsiedler entwaffnet
Willekin und lässt ihn erst frei, als der auf das Kreuz
geschworen hat, Friedelind kein Leid anzutun. Willekin
eilt hinweg, um nun doch gegen die Ordensritter zu
klagen. Der beim Zweikampf mit Willekin verletzte
Einsiedler bricht zusammen. Auf der Brust des
Ohnmächtigen entdeckt Friedelind die Locke ihrer
Mutter. 
4 Auf dem Platz vor der Marienburg berichtet Muthart,
wie es durch den Verrat der Eidechsenritter von Kulm
zur Niederlage des Ordensheeres bei Tannenberg
gekommen sei. Dem Komtur von Schwetz, Heinrich
Reuß von Plauen, klagt Willekin, dass sein einziges
Kind von einem Ordensritter verführt worden sei; er
habe dem Verführer einen Schlag an die Stirne versetzt,
ohne ihn jedoch genau erkannt zu haben. Willekin
mustert die Ritter und verklagt Alfred. Aber Muthart,
der Torwächter, Martin, Madaldrut und Winelib leisten
den Schwur, dass die von Muthart gegebene
Schilderung des vom Pferde gestürzten Alfred stimme.

Willekin verklagt auch Wanhilt der Buhlerei; er habe
sie bei beim Mummenschanz erkannt. Als der Komtur
Willekin auffordert, Muthart um Verzeihung zu bitten,
schwört Willekin, dass er in Alfred den Verführer
seiner Tochter wieder erkenne. Die fünf Gegenzeugen
schwören erneut, die Wahrheit gesagt zu haben,
daraufhin wird Willekin als Meineidiger abgeführt.
5 Muthart setzt dem toten Ulrich von Jungingen seinen
neu geschmiedeten Helm aufs Haupt. Auf Vorschlag
des Küchmeisters Michael von Sternberg wird Heinrich
Reuß von Plauen zum neuen Hochmeister der
Marienburg erwählt. In einer Predigt bekennt sich der
neue Hochmeister zu den alten Idealen des Ordens.
Übermütig wird der Satan angerufen: man wolle seinem
Wüten trotzen. Der Hochmeister lässt das Banner der
göttlichen Jungfrau entfalten und alle Anwesenden den
Schwur auf die Doktrin der Burg erneuern.

CD 3

Akt III
1 Willekin, der gefesselt an Mutharts Haus
vorbeigeführt wird, flucht dem meineidigen
„Ehrenschmied“. Als Bettler verkleidet, sucht Helwich
Wanhilt auf, um sein Kind zu sehen. Er fragt Wanhilt,
ob sie seinen Brief nicht erhalten habe, in welchem er
ihr seine plötzliche Abreise erklärt und Freunde
genannt habe, bei denen sie unterschlüpfen könne, bis
er heimgekehrt wäre. Wanhilt, die diesen Brief nie
erhalten hat, bricht in Tränen aus. Helwich fordert sie
auf, mit ihm zu fliehen, um sich und ihr Kind zu retten,
denn es drohe Gefahr. Wanhilt hört Muthart kommen,
aber Helwich kann nicht mehr fliehen. 
2 Wanhilt gibt vor, der Bettler habe ihr einen Brief von
ihrer Mutter überbracht, der es schlecht gehe. Muthart
dankt dem Bettler und gibt ihm Geld zum Lohn. Auch
will er ihn für dem Rückweg noch verpflegen. Als der
Fremde jedoch nicht bereit ist, den Hut abzunehmen
und ihm zuzuhören, nimmt Muthart ihm den Hut weg.
Dabei fällt Helwichs Perücke zu Boden. Muthart will
wissen, warum der Fremde in Verkleidung reise, und –
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da er aus Kulm stamme – ob er nicht vielleicht ein
Eidechsenritter sei. Helwich gesteht, zum
Eidechsenbund zu gehören. Wanhilt spricht sich für
Helwich aus: sie kenne ihn von Jugend an, unfreiwillig
sei er dem Eidechsenbund beigetreten und kein Gegner
der Marienburg. Im Vertrauen auf Wanhilts Worte
erlässt Muthart Helwich die Rechtfertigung vor dem
Ordensgericht. Da die Tore bereits geschlossen sind, er
den Fremden aber nicht unter seinem Dach beherbergen
will, folgt er Wanhilts Rat, den Fremden durch einen
geheimen Kellergang entweichen zu lassen. Muthart
überwindet sein Misstrauen, dass der Fremde den
Feinden diesen Gang verraten könne, und weist
Helwich den Weg.
3 Wanhilt redet der Magd Urte ins Gewissen, wo denn
der Brief sei, den sie ihr einstmals übergeben sollte?
Bevor Urte Alles erklären kann, ist Muthart zurück. 
4 Muthart sucht in der Bibel Aussagen über Meineid,
da meldet sich bei ihm ein hinkender Wanderer, der
beschlagen werden will. Der nimmt Bezug auf
Mutharts Lektüre und verweist ihn auf
Skandalgeschichten im Alten Testament. Muthart will
den Wanderer zum Hufschmied schicken, aber der
hinkende Wanderer gibt sich als Personifizierung von
Mutharts schlechtem Gewissen, als Teufel, zu
erkennen. Bereits vor Gott habe er über Tag und Nacht
regiert. Muthart provoziert ihn, dass er dann auch aus
Lehm einen Menschen formen und ihm Leben
einhauchen könne. Dem Teufel gelingt das Erstere, das
Zweite aber nicht. Doch er lässt sich von Muthart nicht
fortekeln; erst müsse Muthart sich für seinen Meineid
und für seine Unterschlagung des Briefes an Wanhilt
rechtfertigen. Muthart sagt, der Eid sei notwendig
gewesen, um die Burg vor Schmach zu bewahren, und
wenn Willekin auch für den Meineid unschuldig büße,
so büße er doch damit Anderes ab, was er noch nicht
gesühnt habe, etwa den Tod seiner Frau. Den Brief aber
habe Muthart Wanhilt verschwiegen, um ihr neue
Qualen zu ersparen; wer sie einmal betört und belogen
habe, der würde wohl auch ein zweites Mal dazu
imstande gewesen sein. Wanhilt ist unbemerkt

eingetreten und hat Mutharts Monolog mit angehört;
trotz ihrer Zwischenrufe nimmt Muthart sie nicht wahr.
Der hinkende Wanderer hat einen Ring an seinem
Finger gedreht und ist unsichtbar geworden. Wanhilt
stellt Muthart zur Rede: ob es wahr sei, was er eben
bekannt habe? Verzweifelt will sie mit ihrem Kind
fliehen, vermag aber den Säugling nicht zu finden. 
5 Winelib kommt, mit dem Kind im Wagen. Muthart
trägt ihr auf, das Kind niederzulegen, sie aber will
aufgrund eines bösen Traums doch lieber in der
Schmiede bleiben. Sie geht jedoch, da Muthart sie
ausdrücklich wegschickt.
6 An jener Stelle, wo er zuletzt sichtbar war, erscheint
erneut der hinkende Wanderer. Er fordert Muthart auf,
eine Madonnenstatuette umzudrehen, da er sonst nicht
aus der Schmiede fort könne. Außerdem solle der
Schmied sich ihm ganz anvertrauen, da es für Muthart
ohnehin keine andere Wahl mehr gebe, denn Wanhilt
bezichtige ihn überall des Meineides. Muthart beschlägt
dem hinkenden Wanderer, wie gewünscht, den
Pferdefuß, treibt ihm aber dabei einen Nagel so tief in
den Fuß, dass der Teufel aufheult. Das Blut des Teufels
geht in Flammen auf und setzt die Schmiede in Brand.
Inmitten der Trümmer der Schmiede hält Muthart
Wanhilts totes Kind in Armen. 
7 Wanhilt klagt Muthart öffentlich an, nicht nur einen
Meineid geschworen zu haben und einen Brief
unterschlagen, sondern nun auch noch ihr Kind getötet
zu haben. Als sich Muthart vor dem Hochmeister
verteidigen soll, ergreift Alfred das Wort, Muthart habe
den Eid nur geschworen, um ihn und das Ansehen der
Burg zu retten. Friedelind bekennt sich für Alfreds
Vergehen schuldig, nimmt aber Alfred, der ihrer
Meinung nach nicht zum Heiligen geboren ist, selbst
die Insignien des Ordensritters ab. Alfred bittet die
Ordensritter, ihn seines Schwurs zu entbinden. Der
Hochmeister willfährt diesem Wunsch, und Friedelind
führt Alfred aus der Burg zum Einsiedler, ihrem
sterbenden Vater, der dem Paar seinen Segen geben
soll. Der Hochmeister konstatiert, Mutharts gutes Herz
habe ihn von der rechten Bahn abgebracht; die Brief-
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Madaldrut scorns her, and Muthart avoids meeting her
eyes. Martin the apprentice has come as well, before
leaving, and asks Winelib to go with him. She intends
to stay with Muthart and Madaldrut. Madaldrut finds
the undamaged statue of Maria in the ruins. She
interprets this as a sign that she may go out into the
world with her son. Madaldrut, Winelib und Muthart
turn to leave. 
9 Muthart hears noises coming from the cellar door.
Armed members of the Lizard League have penetrated

the secret path, having been informed by Helwich.
Muthart runs to wake the knights. The knights win the
battle, but Muthart falls. He dies pleading with the
Saviour and the Virgin Mary to protect the fortress. The
sun rises as the Grand Master of the Marienburg places
on Muthart’s head the helmet which Muthart had made
for the hero Ulrich von Jungingen.

English version by Rebecca Broberg 

Dinah Berowska 

Dinah Berowska completed her vocal studies at the Düsseldorf Robert Schumann Hochschule
with Evelyn Dalberg, already having appeared in operatic productions. She has made guest
appearances in Nuremberg, Düsseldorf/Duisburg and Cologne and at the Spanish Santander
International Festival. Her rôles include Hermia in Britten’s A Midsummer Night’s Dream,
Cherubino in Le nozze di Figaro, Bastien in Bastien und Bastienne, Orpheus in Orpheus and
Eurydice, Hänsel, the Mother and the Witch in Hänsel und Gretel and various Wagnerian rôles
since 2005 at the Tyrol Erl Festival. 

Rebecca Broberg

Born in Philadelphia, Rebecca Broberg studied at the Peabody Institute in Baltimore, Maryland.
Her rôles have included Vespetta in Pimpinone, Megildis in Das Mirakel, Klara in Heaven
Ablaze In His Breast, the title-rôle in Miss Donnithorne’s Maggot, Irene in Rienzi and Kundry
in Parsifal. She has given a number of Lieder recitals and recorded songs by Ludwig Thuille,
Erich J. Wolff, Alexander Zemlinsky and Siegfried Wagner. She has participated in various
American first performances including the première of Father, have you cursed me? (The
Siegfried Wagner Story) in Philadelphia. She collaborated in the recording of Der Heidenkönig

as Gelwa and as Verena in Der Kobold on CD and DVD.
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Dinah Berowska (Urte) 
absolvierte ihr Gesangsstudium an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf bei Evelyn Dalberg und trat
bereits während ihres Studiums in zahlreichen Opernproduktionen auf. Sie gastierte in Nürnberg,
Düsseldorf/Duisburg, Köln und beim spanischen Festival Internacional Santander. Zu ihren Partien zählen Hermia
(Brittens „Ein Sommernachtstraum“), Cherubino („Le nozze di Figaro“), Bastien („Bastien und Bastienne“),
Orpheus („Orpheus und Eurydike“), Hänsel/Mutter/Hexe („Hänsel und Gretel“), sowie seit 2005 in verschiedenen
Wagner-Partien bei den Tiroler Festspielen Erl.

Rebecca Broberg (Friedelind)
Geboren in Philadelphia; Studium am Peabody Institute in Baltimore, Maryland. Sang unter anderem In
„Pimpinone“ (Vespetta), „Das Mirakel“ (Megildis), „Heaven Ablaze In His Breast“ (Klara), Titelpartie in „Miss
Donnithorne’s Maggot“, Irene („Rienzi“) und Kundry („Parsifal“). Neben zahlreichen Liederabenden realisierte
sie Ersteinspielungen von Liedern von Ludwig Thuille, Erich J. Wolff, Alexander Zemlinsky und Siegfried
Wagner. Mitwirkung bei mehreren USA-Erstaufführungen, darunter in der Uraufführung von „Father, have you
cursed me? (The Siegfried Wagner Story)“ in Philadelphia. Auf CD ist sie u. a. zu hören in „Der
Heidenkönig“(Gelwa) und „Der Kobold“ (Verena, auf CD und DVD).

Maacha Deubner (Wanhilt) 
Die aus Freiburg stammende Sopranistin erhielt ihre Ausbildung bei Judith Beckmann in Hamburg und besuchte
Meisterkurse bei Kurt Widmer, Ralf Gothoni, Lorraine Nubar und Elisabeth Schwarzkopf. Sie gastierte in
Musikzentren in Wien, Leipzig, Dresden, Berlin, Köln, Frankfurt, Kairo und bei diversen Festivals. Auf der
Opernbühne verkörperte sie Donna Anna, Konstanze, Ilia und Fiordiligi (Mozart-TV-Film „Wolfgang wer?“),
Julia (Kelterborn) und war in Opern von Gluck, Verdi, Pousseur und Hindemith zu hören. In der 2007 mit dem
Echo Klassik-Preis ausgezeichneten CD von Ernst Kreneks „Sardakai“ ist sie als Heloise zu hören.
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Unterschlagung möge er allein mit seinem Gewissen
ausmachen. Willekin wird frei gelassen. 
8 Madaldrut bekräftigt, sie habe immer betont, es gäbe
nichts Dümmeres als ein gutes Herz. Muthart solle
wallfahrten, bis alle Schuld abgetragen sei. Winelib
führt Wanhilt herbei, die gekommen ist, um sich zu
verabschieden. Aber Madaldrut hat nur Spott für sie
übrig, und Muthart weicht ihrem Blick aus. Auch
Martin der Geselle, nimmt seinen Abschied. Seiner
Bitte an Winelib, mit ihm zu kommen, folgt die Waise
nicht. Sie bleibt bei Muthart und Madaldrut. In den
Trümmern der Schmiede findet Madaldrut die
unversehrte Marienstatuette und deutet dies als
Zeichen, dass sie mit ihrem Sohn in die Welt

hinausziehen dürfe. Madaldrut, Winelib und Muthart
wenden sich zum Gehen.
9 Da hört Muthart Geräusche an der Kellertüre; mit
Waffen dringt der Eidechsenbund durch den von
Helwich verratenen Geheimgang. Muthart läuft, um die
Ritter zu wecken. Die Ordensritter gewinnen die
Schlacht, aber Muthart wird getötet. Er stirbt mit der
Bitte an den Heiland und die Jungfrau Maria, die Burg
zu beschützen. Im Sonnenaufgang setzt der
Hochmeister dem Toten jenen Helm aufs Haupt, den
der Schmied von Marienburg für Ulrich von Jungingen
angefertigt hatte. 

Peter P. Pachl

2 Wanhilt lies that the beggar has brought her a letter
from her mother, who is doing poorly. Muthart thanks
the beggar and gives him some money. He also offers
him something to eat. When the beggar does not take
off his hat, Muthart becomes suspicious and tears it off;
Helwich’s wig falls to the ground. Muthart wants to
know why he is travelling in disguise, and – since he
comes from Kulm – if he is perhaps a Lizard Knight.
Helwich admits that he belongs to that Order. Wanhilt
defends him; he is a childhood friend. He was forced to
join the Kulm Order and is no enemy of the
Marienburg. Trusting Wanhilt, Muthart does not turn
Helwich in to the authorities. The gates have already
been locked, but he does not want the stranger to stay
with them. Wanhilt suggests that Helwich escape
through a secret tunnel in the cellar. Muthart fights his
suspicion that the stranger will betray the tunnel to the
enemy, and shows Helwich the way.
3 Wanhilt talks with Urte the maid, and asks her what
became of the letter she should have long ago given her.
Muthart returns before Urte can explain. 
4 Muthart looks in the Bible for discussion of perjury,
when a limping wanderer arrives who wants his feet
shod. Noticing Muthart’s choice of reading, the
wanderer points out the scandals of the Old Testament.
Muthart tells the wanderer to go to the smith who shoes
horses, but the wanderer lets himself be known as the
personification of Muthart’s bad conscience, as the
Devil. He ruled day and night before God did. Muthart
urges him to create a human out of clay and to breathe
life into him. The Devil succeeds at the former, but not
the latter. He will not allow himself to be forced away.
First Muthart has to justify not only his perjury but also
the interception of the letter to his wife. Muthart says
that he had to swear the oath in order to protect the
fortress from shame, and if Willekin should suffer for
perjury although innocent, Willekin will thus atone
himself for that for which he has not yet been punished,
such as his wife’s (Friedelind’s mother’s) death.
Muthart claims to have kept the letter from Wanhilt to
protect her from future torment with a man who would

certainly seduce and lie to her again. Despite attempts
to get Muthart’s attention, Wanhilt remains unobserved
and is able to hear Muthart’s monologue. The limping
wanderer turns a ring on his finger and becomes
invisible. Wanhilt asks Muthart if what she has just
heard is true. Desperate, she intends to run off with her
baby, but is unable to find it.
5 Winelib arrives with the baby in its carriage. Muthart
tells her to put the baby to bed and go, but she would
rather stay because of a dream she had. She leaves
when Muthart insists she go home.
6 The limping wanderer shows up again at the spot
where he was last visible. He tells Muthart to turn
around the statue of the Madonna, because he will not
be able to leave otherwise. Additionally, Muthart
should trust him completely; he has no other choice
anyway, since Wanhilt is denouncing him everywhere
for perjury. Muthart shoes the wanderer’s horsefoot, as
desired, and drives a nail into it so deeply that the Devil
cries aloud. The Devil’s blood bursts into flames and
sets the smithy ablaze. Muthart holds Wanhilt’s dead
child in his arms amidst the ruins.
7 Wanhilt publicly accuses Muthart of not only
committing perjury and hiding the letter, but also of
killing her child. When Muthart comes to defend
himself before the Grand Master of the Marienburg,
Alfred rushes to his defence and claims that Muthart
swore the oath in order to save him and the fortress’s
respect. Friedelind takes responsibility for Alfred’s
offences, removing Alfred’s armour and declaring he
was not born to be a saint. Alfred asks the Knights to
free him from his vows. The Grand Master grants his
wish, and Friedelind leads Alfred to her dying father,
the hermit, so that he can give them his blessing. The
Grand Master believes that Muthart’s good heart led
him astray. Muthart alone must come to terms with his
own conscience concerning what he did with the letter. 
8 Madaldrut insists that she has always said there is
nothing more foolish than a good heart. Muthart should
go on a pilgrimage until his guilt is appeased. Winelib
comes by with Wanhilt, who would like to bid farewell.
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Johannes Föttinger (Martin)
Geboren in Wien, Studium in Wien und Salzburg, u. a. bei Waldemar Kmentt und Martina Arroyo; anfangs im
lyrischen Fach, dann Charaktertenor. Engagements in Görlitz, Bautzen, Frankfurt/Oder, Rudolstadt, San Salvador,
Liberec, Bydgoscsz,, St.Gallen und Wien, Konzerte und Liederabende in Österreich, Deutschland, Russland und
USA. Sein Opern- und Operetten-Repertoire umfasst u. a. Hans („Die verkaufte Braut“), Herzog („Rigoletto“),
Lyonel („Martha“), Almaviva („Il Barbiere di Siviglia“, David („Die Meistersinger von Nürnberg“), sowie
Gunthimar in Siegfried Wagners „Wahnopfer“. Auf CD ist er auch zu hören als Bursche in „Banadietrich“ und als
Fink in „Der Kobold“.

Michael Gann (Bursche)
in Heidelberg geboren, studierte u. a. bei Marga Schiml, Aldo Baldin, Hanno Blaschke und Richard Miller. Er
debütierte bei den Ettlinger Schlossfestspielen und sang im Chor der Bayreuther Festspiele. Nach einem
Engagement in Regensburg war er von 1993 bis 2007 fest am Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz engagiert,
mit den klassischen Partien im Spieltenorfach (Pedrillo, Beppo, Iwanow, Hexe), sowie in Operette und Musical. Er
gastierte in Leipzig, Karlsruhe, Augsburg, Potsdam, Bahia, Meran, Bozen, Forlì und Klagenfurt. Seit 2007 arbeitet
er als freischaffender Tenor, u. a. bei der Münchener Biennale. 

Therese Glaubitz (Winnelib)
geboren in Freiburg i. Br. und aufgewachsen in Belgien; sammelte ihre ersten Bühnenerfahrungen bei einer
Schulaufführung von Mozarts „Zauberflöte“ als Pamina. Sie studierte in Brüssel und Frankfurt und besuchte
Meisterkurse u. a. bei Vera Rosza, Ralph Döring, Susanna Rigacci, Axel Everaert und am Opernstudio La Monnaie
in Brüssel. Neben Konzerten und Liederabenden war sie in Giessen, Frankfurt und München u. a. als Galatea
(„Acis & Galatea“), Marzelline („Fidelio“), Venus („Venus & Adonis“), Lucy („The Telephone“), Despina („Così
fan tutte“) und Eliza („My fair Lady“) zu erleben.

Antoine Godor (Torwächter)
Der Bass-Bariton begann seine musikalische Ausbildung am Conservatoire National Superieur de Musique in
seiner Geburtsstadt Paris. Weitere Studien bei William Christie (Barockmusik), Richard Gsell (italienischer
Gesang), Maestro Zedda und Neil Semer. Zu seinen Partien zählen Don Giovanni, Don Alfonso, Figaro, Colline,
Basilio und Daland. Mit dem Orchester Berlin Baroque gestaltete er in Berlin den Saul in historischer
Aufführungspraxis, war aber auch in Bremen, Köln, Berlin und Essen als Musicaldarsteller zu erleben.

Marek Kalbus (Einsiedler/ Heinrich Reuß von Plauen)
studierte an der Musikhochschule Hanns Eisler Berlin und wurde Preisträger beim Internationalen Belvedere
Gesangswettbewerb Wien, bevor seine internationale Karriere 2004 mit Wagners „Parsifal“ in einer Koproduktion
von Deutscher Staatsoper Berlin und Teatro Carlo Felice Genova in einer Inszenierung Harry Kupfers begann.
Seitdem gastierte er u. a. in Milano, Genova, Palermo, Santiago de Chile, Cagliari, Bonn, Berlin, Antwerpen,
Beirut und Prag, u. a. als Mephisto („Faust“), Boris und Pimen („Boris Godunov“), Scarpia („Tosca“), Jochanaan
(„Salome“), Filippo („Don Carlos“) und Daland („Der fliegende Holländer“). Auf DVD ist er zu erleben als Salieri
in Rimsky-Korsakovs „Mozart und Salieri“.
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anger must be eradicated. While the Kyrie eleison is
heard, Madaldrut urges her son to go with her to church. 

CD 2

Act II
1 Friedelind has escaped Willekin and fled to the
hermit for help. Willekin intends publicly to accuse
Alfred. She confides sorrowfully that she is unable to
love Willekin as her father, and hopes that the secret her
mother confessed to her maid Grete while dying in
childbirth was that Willekin is really not her father.
Grete told her that Friedelind’s mother’s only friend
became a hermit, suffering painfully from the feeling of
guilt for her mother’s death and that he wears a lock of
his beloved’s hair hidden on his breast. Friedelind
suggests that he, the hermit, also must have chosen
solitude because of his broken heart.
2 Grete, the maid, has followed Friedelind to warn her
that Willekin has discovered her escape. She also brings
a letter from Alfred in which he urges Friedelind to
forget him in face of the army’s defeat and his uncle’s
death. Friedelind begs the hermit to rush to the fortress
and change Alfred’s mind, when Grete sees Willekin
approaching. Friedelind hides herself in the cellar.
3 Grete tells Willekin that Friedelind has run off to
Danzig with her lover. Willekin fears that his plans to
denounce arrogant Alfred have been destroyed.
Friedelind’s fear of rats, however, betrays her hiding-
place in the cellar. Willekin feigns sudden weakness in
order to trick the hermit away from guarding the door
and thus manages to reveal Friedelind’s hiding-place.
Willekin denounces Friedelind and accuses the hermit
of procuration. Furious, Willekin stabs the hermit with
a dagger when the latter refuses to let Friedelind go.
The hermit takes Willekin’s weapon away, and makes
him swear by the Cross that he will not hurt Friedelind.
Willekin swears it, and then rushes off to denounce the
Knights of the Order. The hermit collapses through loss
of blood. In helping him Friedelind discovers the lock
of her mother’s hair on the unconscious man’s breast

and is filled with joy.
4 On the square in front of the Marienburg, Muthart
explains how the army’s defeat of the Tannenberg was
caused by the treacherous Lizard Knights of Kulm.
Willekin complains to the Commander of Schwetz,
Heinrich Reuß von Plauen, that his only child was
kidnapped by a Knight; he hit the kidnapper on the
head, but was not able to recognise him. Willekin looks
at the surrounding knights and accuses Alfred. But
Muthart, the gatekeeper, Martin, Madaldrut and
Winelib all swear that Muthart’s story of Alfred having
been thrown by a horse is true. Willekin also accuses
Wanhilt of adultery, for she was also at the masquerade.
When the commander demands that Willekin ask
Muthart for forgiveness, Willekin swears that Alfred
has seduced his daughter. The five counterwitnesses,
however, swear that they have told the truth. This leads
to Willekin being accused of perjury, bound and taken
off to prison.
5 Muthart puts the newly forged helmet on the head of
the dead Ulrich von Jungingen. Michael von Sternberg
recommends that Commander von Schwetz be instated
as the new leader of the Marienburg. He lauds the old
Order’s ideals which valiantly defy Satan. The Holy
Virgin’s banner is raised, and all renew their pledge to
the fortress’s doctrine.

CD 3

Act III
1 Willekin curses the treacherous “Blacksmith of
Honour” as he is led by Muthart’s house in chains.
Helwich, disguised as a beggar, looks for Wanhilt,
longing to see his child. He asks her if she has received
the letter in which he had explained his sudden
departure, naming friends she could stay with until he
returned. Wanhilt, who had never had this letter, breaks
into tears. Helwich urges her to flee with him and to
save herself and her child, for the situation is
dangerous. Wanhilt hears Muthart coming, but it is too
late for Helwich to escape.
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Anton Leiß-Huber (Alfred von Jungingen)
Geboren in Altötting, studierte Gesang in München bei Fenna Kuegel-Seifried und Juliane Banse. Zu seine Rollen
zählen Tancredi („Il combattimento di Tancredi e Clorinda“), Don Curzio („Le nozze di Figaro“), Bastien
(„Bastien und Bastienne“), Roderick („The Fall of the House of Usher“), Antonio („Das Liebesverbot“), Sam
Borzalino („Die stumme Serenade“), Achmed („Die Pilger von Mekka“). Auf CD zu hören in Henzes „Das
Wundertheater / Ein Landarzt / Das Ende einer Welt“ und auf DVD in Hartmanns „Das Wachsfigurenkabinett“.

Ralf Sauerbrey (Willekin)
erhielt seine Gesangsausbildung in Italien bei Gianni Raimondi, Pier Miranda Ferraro, Leone Magiera und Carlo
Bergonzi. Zahlreiche Preise, darunter 2001 der erste Preis im internationalen Gesangswettbewerb von Taranto. An
der Staatsoper Prag, den Opernhäusern von Reggio Emilia, Forlì, Fidenza, Schwerin, Dessau, Odessa und
Dnjepropetrovsk verkörperte er unter anderem Don Giovanni, Belcore, Nabucco, Amonasro, Falstaff, Scarpia,
Gianni Schicchi, Escamillo und die Titelpartie in Kreneks „Diktator“, sowie eine Reihe von Uraufführungen. Zu
seinem Konzertrepertoire gehören das Requiem von Mozart, Haydns Nelsonmesse, Beethovens Neunte, Brahms’
Deutsches Requiem und Zemlinskys Lyrische Symphonie.

Karl Schneider (Muthart)
Der Tenor wurde in Berlin geboren; Studium an der Hochschule der Künste bei Prof. Richard Gsell. Stipendiat der
Richard Wagner Stiftung. Engagements u. a. in Berlin, Rostock und Schwerin, zunächst mit lyrischen Partien wie
Belmonte, Ottavio, Nemorino, Duca, Almaviva („Der Barbier von Sevilla“), dann – nach Arbeit mit Günter
Neumann – Königssohn („Die Königskinder“), Steuermann („Der fliegende Holländer“), Hans (“Die verkaufte
Braut“), Max („Der Freischütz“), Stolzing („Die Meistersinger von Nürnberg“), Canio („Pagliacci“), Don Jose
(„Carmen“), Faust („Faust“), Tom Rakewell („The Rake’s Progress“) und Florestan („Fidelio“). Auf CD zu hören
ist er auch als Mönch in Siegfried Wagners „Der Heidenkönig“.

Till Schulze (Michael Küchmeister von Sternberg)
Der Bassbariton wurde in Dresden geboren. Er sang im Dresdner Kreuzchor und studierte u. a. bei Kurt Moll. Der
gefragte Konzertsänger war Gast der „Göttinger Händelfestspiele“, des „Lucerne Festivals“, des „Festivals Mitte
Europa“ und der „Klangspuren Schwaz“, arbeitete u. a. mit Pierre Boulez, Roman Brogli-Sacher, Nicolas
McGeegan, Marcus Lehtinen und Ralf Popken zusammen. Auf der Bühne sang er u. a. Figaro („Le nozze di
Figaro“), Sarastro und Sprecher („Die Zauberflöte“), Masetto („Don Giovanni“) und Kaspar („Der Freischütz“). 

Anna Wawrzyniak (Grete)
begann schon früh mit ihrer musikalischen Ausbildung in Polen als Akkordeonistin und Organistin. Ihr
Gesangsstudium in Danzig setzte sie in Łódź und Lübeck (Aufbaustudium Konzertgesang), sowie in diversen
Meisterkursen im Privatstudium bei Ks. Dagmar Schellenberger fort. In der Oper sang sie im „Otwarty-Theater“ in
Danzig und beim Opernfestival Łomża. Seit 2003 Oratorienkonzerte und Liederrecitals, vor allem in
Norddeutschland.
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townsman Willekin, a violent-tempered murderer of his
own wife, who also maltreats his step-daughter
Friedelind and wants also to kill her.

The reported judgement of Hitler on The
Blacksmith of Marienburg, probably after the Berlin
staging in 1939 through the composer’s friends and
pupils, was nevertheless absurd in view of the actual
performance. For the plot of the opera to pass as
tolerable for the ideology of the Third Reich there were
cuts, transpositions, and inserted spoken passages for
the new staging at the Berlin State Opera. Critics were
now looking for operas that were in accordance with the
prevailing ideology, the ‘steely romanticism’ of Joseph
Goebbels. The Blacksmith of Marienburg could be
presented as a stage work sufficiently in accordance
with the principles of the Third Reich, dealing with the
battle of Tannenberg in 1410.

English abridgement of Peter P. Pachl’s 
Hier lügen sie Alle: Notes on Siegfried Wagner’s 
Der Schmied von Marienburg: Keith Anderson 

Synopsis

CD 1

1 Overture

Act I
2 In a dark cellar tavern, colourfully decorated for a
masquerade, Friedelind meets her lover, Alfred von
Jungingen, the nephew of the Grand Master of the
Knights of the Order. Alfred is bound by a vow of
chastity as a knight, and has come disguised in order to
see Friedelind. Friedelind has brought with her Wanhilt,
the wife of Muthart the blacksmith, because a stranger
urgently wishes to speak with her. It is Helwich von
Hartenstein, disguised as a beggar. Recognising his
voice, Wanhilt starts to leave, but at this moment
Willekin, Friedelind’s stepfather, enters the room to take
Friedelind home and strikes her lover Alfred in the face.

3 Alfred, bleeding from the forehead, manages to
escape and flees to Muthart the blacksmith. Alfred asks
him to help cover up the fact he broke his vow of
chastity. Muthart gives Alfred armour and tells him to
ride to the Nogat, and then pretend that he was thrown
from his horse there. Muthart will send his apprentice
out to find him.
4 The gatekeeper arrives. Muthart sends his apprentice
to the river under a pretext. Muthart forces the
gatekeeper, whom Alfred had drugged with wine, to
pledge silence. Martin returns and says he has found
Alfred, thrown by a horse. Muthart, Martin and the
gatekeeper go to the river.
5 Madaldrut, Muthart’s mother, dislikes Wanhilt’s
baby, which is taken care of by the orphan Winelib.
After Muthart, Martin and the gatekeeper carry Alfred
in, and the women tend his wounds.
6 Madaldrut asks her son what his wife is up to. They
were supposed to go to church together. She criticizes
Muthart for having married Wanhilt when she was
expecting a child from another man. Madaldrut
demands her own grandchild.
7 Wanhilt, who had claimed she had to take care of a
sick friend during the night, returns home. The
gatekeeper arrives while she is having breakfast with
Muthart, Madaldrut, Martin and the two apprentices.
He reports that Willekin had questioned him angrily,
but that he swore he did not know anything. Wanhilt
faints and is carried into the next room when the
conversation turns to the mysterious knight of the
Lizard League of Kulm. The gatekeeper suspects the
knight is being kept hidden by the innkeeper of the
noisy guesthouse where there is gambling. Martin asks
Madaldrut to put in a good word for him with Winelib,
but she says that Winelib does not return his love. Drum
rolls announce the loss in battle of the Knights of the
Order. Ulrich von Jungingen, for whom Muthart has
just finished making a new helmet, has fallen. Muthart
grumbles over the unfairness of Heaven, but Madaldrut
interprets the defeat as a sign that something in the
Marienburg has caused God’s anger. The cause of His
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Christoph von Weitzel (Helwich von Hartenstein)
studierte Gesang u. a. bei Barry Mora, John Lester, Elisabeth Schwarzkopf und Walter Berry. Sein Opernrepertoire
umspannt das lyrische wie auch das dramatische Baritonfach. Engagements in Würzburg, Plauen und am
Salzburger Landestheater. Gastspiele in Deutschland, England, Österreich, Tschechien, Polen und Dänemark, mit
Liederabenden (u. a. szenische Versionen von Schuberts „Winterreise“), sowie als Sharpless („Madame
Butterfly“), Graf („Die Hochzeit des Figaro“), Ottokar („Der Freischütz“), Escamillo („Carmen“), Scarpia
(„Tosca“). Rundfunk-, CD- und Fernsehaufnahmen dokumentieren seine künstlerische Arbeit.

Anne Wieben (Frau Madaldrut)
Die in den USA geborene Mezzo-Sopranistin studierte an der University of Minnesota und am Konservatorium
Wien. Sie verkörperte die Dorabella („Cosi fan tutte“), Niklausse („Les Contes d’Hoffman“), Vittoria („The
Gondoliers“), Marcellina („Le Nozze di Figaro“), Miss Todd („The Old Maid and the Thief“), zweite und dritte
Dame („Die Zauberflöte“) and Florence („Albert Herring“). Konzertant sang sie die Partien des Komponisten
(„Ariadne auf Naxos“), Octavian („Der Rosenkavalier“), Maddelena („Rigoletto“), Flosshilde („Das Rheingold“),
sowie die Soli in Faures Requiem und Saint-Saens’ Weihnachtsoratorium.

Johann Winzer (Der hinkende Wanderer)
Der Tenor Johann Winzer wurde in München geboren. Seine Ausbildung führte ihn nach London, Mailand,
Venedig, Köln und Berlin zu so berühmten Lehrern wie Pier Miranda-Ferraro, Joseph Metternich, James King und
Francisco Araiza. Engagements in Bonn, Magdeburg, Stralsund, Augsburg, Berlin, Krakau und an der
Hamburgischen Staatsoper. Er reüssierte in Rollen vom lyrisch-dramatischen bis zum dramatischen Repertoire,
Belmonte („Die Entführung aus dem Serail“), Hoffmann („Les Contes d’Hoffmann“), Max („Der Freischütz“) und
Oberst („Gespenstersonate“). Seit 2004 Mitglied des pianopianissimo-musiktheaters, auf CD und DVD u. a. in
„Der Kobold“.

pianopianissimo-musiktheater
Die mitwirkenden Künstler sind Mitglieder des pianopianissimo-musiktheaters (www.pppmt.de), das im Jahre
1980 auf Anregung des damaligen Münchner General-Intendanten August Everding von Peter P. Pachl in
München gegründet wurde. Bei biennalen Wagner-Spectacula im oberfränkischen Pegnitz kamen Werke Richard
Wagners zur Aufführung, die großenteils überhaupt zum ersten Mal in Szene gesetzt wurden, und andernorts auch
Uraufführungen von Franz Schreker und Alexander Zemlinsky sowie zeitgenössischer Komponisten wie Judith
Weir und Autoren wie Herbert Rosendorfer und Bernd Schünemann. Gastspiele führten das pianopianiossimo-
musiktheater u. a. an die Deutsche Oper Berlin, die Staatsoper Hamburg, das Opernhaus Nürnberg, die Wiener
Festwochen, den Carinthischen Sommer Ossiach, das Konzerthaus Wien, das Schützenhaus Basel, das Theater
Oberhausen, das Philadelphia Live Arts and Fringe Festival, das Theater und Konzerthaus Solingen, das
Stadttheater Fürth, die Stadthalle Bayreuth und die Philharmonie in Danzig. Zu sehen und zu hören war und ist das
pianopianissimo-musiktheater auch in Rundfunk-, Fernseh- und CD-(Co-) Produktionen mit dem Sender Freies
Berlin, RIAS, dem Bayerischen Rundfunk, dem Österreichischen Rundfunk, Südwestfunk, Westdeutschen
Rundfunk, DeutschlandRadio Kultur, dem Bayerischen Rundfunk – Studio Franken und auf Naxos CDs (Marco
Polo).
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to Der Schmied von Marienburg is based principally on
the themes of the great second finale, the ‘rock-like
oath’ of the knights on the existing system and against
the invocation of Satan. The remote relationship of the
Marienburg theme with the Valhalla theme has
certainly led to the particular popularity of this overture
with Wagnerians and was also the reason for Hans
Tietjen’s recorded performance of it in 1936 with the
Bayreuth Festival Orchestra. This provides some
confirmation that Siegfried Wagner used the
Marienburg as a theatrical metaphor for the Bayreuth
Festival Theatre, which was for its part often compared
with Valhalla.

The Friedelind scenes include far better,
harmonically varied music, and show that the
composer’s heart was in freedom, unconventionality
and a manifesto for free love. The Friedelind of the plot
– as an illegitimate child – is not only a love child, she
is also the only one who can convincingly oppose hide-
bound morality: ‘Everything is holy that the heart
commands!’

Siegfried Wagner’s finest opera text Walamund, Op.
17, the setting of which was still not completed during
the composer’s lifetime and was destroyed after his death
by his widow, survives only as a libretto. In this opera it
explains, among other things, why lies – contrary to the
German proverb – in no way have short legs:

‘To the joyful victory / come, thou Goddess,
Lying! / They say you had short legs, / it is not
true. Foolish cry! / lasting centuries, let it be
truth the fool believes in! / See only, see! Now
she smiles so sweetly and gently, / Now she
looks gravely, like an image of God.’

The theme of lying preoccupied Siegfried Wagner
already as a child in his drama Die Lügner (The Liars)
and then throughout his whole work, yet in none of his
music dramas is there so much lying as in The
Blacksmith of Marienburg, with Muthart’s lying and
perjury that misleads also his dependents, his

journeyman Martin, his mother Madaldrut, the orphan
Winelib and the gatekeeper. Lying in Marienburg – and
this means lying in Bayreuth – seems to be the rule.

An anonymous self-published brochure ‘A Lie
about Bayreuth. Personal experience of Wahnfried. By
an admirer of the art of Richard Wagner’, issued in
1924, clearly equates ‘lies’ with ‘secrets’ or ‘forbidden
subjects’, since it deals with Siegfried Wagner’s
seduction of young men, of which it suggested some
future account. Lies continue with the later portrayal of
Siegfried Wagner, on his own admission cosmopolitan,
antimilitaristic and philosemitic, as the complaisant
husband of an actively national socialist wife. Based on
this the website of a German Wagner Society even
publishes a photograph with the caption ‘Adolf Hitler
and Siegfried Wagner’, a deliberate falsehood; the
photograph in fact shows Adolf Hitler and Julius
Streicher.

In his ‘Table Talk’ Adolf Hitler says of Siegfried
Wagner that the Jews had left him high and dry; he did
not know the operas – apart from Bärenhäuter, which
he had seen at the Opera in Linz when he was young.
The Blacksmith of Marienburg, which Hitler also did
not know, ‘should be his best’. From this it is clear that
Hitler, contrary to his declared and often demonstrated
affinity with the art of Richard Wagner, had no relation
with that of his son. There were possibilities of seeing
Siegfried Wagner’s operas in the period of the Third
Reich and in Berlin. That Hitler consequently avoided
them – for instance the anniversary performances of the
Berlin State Opera – accorded with his friendship with
the composer’s widow, who, after her husband’s death,
prevented, wherever she could, the performance of his
operas. On the other hand Hitler would, through his
visits to the opera, have sanctioned, as it were, the art of
Siegfried Wagner for the Third Reich as conforming
with the system, which in no way was the case.

Indeed in the present opera a baritone confirms the
great epoch of the Teutonic Knights, the command of
Hermann von Salza, and warns of the failings and
decline of modern times. But this true spokesman is the
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Die Filharmonia Baltycka Gdansk
Das im Jahre 1974 entstandene Danziger Sinfonische Orchester wurde ein Jahr später ins Sinfonische Orchester
der Baltischen Philharmonie umbenannt. Gründer und langjähriger künstlerischer Leiter des Orchesters war
Zygmunt Rychert. Die Kooperation des jungen Dirigenten mit dem Orchester (1976-1981; 1998-2003), wurde in
kurzer Zeit von Kritikern und Musikliebhabern in Polen, wie auch im Ausland hoch bewertet. Künstlerisch wurde
das Orchester anschließend betreut von Jerzy Salwarowski (1983-1984), Wojciech Czepiel (1984-1986), Wojciech
Rajski (1987-1989), Pawel Przytocki (1989-1991), Janusz Przybylski (1992-1993), Roman Perucki (1993-1998)
und Michal Nesterowicz (seit Januar 2004). Die Danziger Philharmoniker nahmen wiederholt teil an Musikfesten
in ganz Europa, und Konzerttourneen führten das Orchester nach Deutschland, Frankreich, Italien, Russland und in
die Schweiz. Bei der XI. Music-Biennale in Berlin (1987) wurde das Orchester der Polnischen Baltischen
Philharmonie unter der Leitung von Wojciech Michniewski für die I. Sinfonie von Krzysztof Penderecki mit dem
Preis der Kritik für das beste Orchester ausgezeichnet. Im Jahre 1998 repräsentierte das Orchester Polen während
der Weltausstellung EXPO in Lissabon. Das Sinfonieorchester der Polnischen Baltischen Philharmonie
kooperierte mit Fernsehanstalten in Polen und Deutschland und hat zahlreiche Tonträger für Vivat, POLmusic und
DUX eingespielt. 

Quentin Hindley (Musikalische Assistenz)
1979 in Paris geboren, erhielt bereits früh Unterricht in den Fächern Querflöte, Bratsche und Schlagwerk. Sein
Studium der Bratsche an der Musikhochschule Paris schloss er 2005 mit dem ersten Preis ab, seitdem spielt er
regelmäßig mit den großen Pariser Orchestern. Parallel zu seinen Aktivitäten als Bratscher studierte er Dirigieren
bei Zsolt Nagy. Meisterkurse besuchte er in Frankreich, Ungarn und der Tschechischen Republik. Vier Jahre lang
leitete er das Orchestre Symphonique Francilien, mit dem er unter anderem das Violinkonzert von Siegfried
Wagner zur Aufführung brachte.

Frank Strobel (Dirigent)
Der 1966 in München geborene Dirigent bekennt sich zur Auseinandersetzung mit übergreifenden Genres und
Stilarten der Musik, neben dem klassisch-romantischen Repertoire und der Musik des 20. Jahrhunderts auch das
weite Feld von „Musik und Film“. Frank Strobel leitete Uraufführungen von Werken der Komponisten Franz
Schreker, Alexander Zemlinsky und Siegfried Wagner sowie eine Reihe von Erst- und Uraufführungen jüngerer
Werke des Musiktheaters. Neben seiner Konzerttätigkeit ist Frank Strobel als Filmdirigent international bekannt
geworden und zeichnet für die Konzeption und künstlerische Beratung von „Musik und Film“-Festivals
verantwortlich. Bis 1998 war er Chefdirigent des Deutschen Filmorchester Babelsberg. Seit dem Jahr 2000 ist
Frank Strobel Künstlerischer Leiter der von ihm mitgegründeten „Europäischen Filmphilharmonie“. Konzertreisen
führten ihn in nahezu alle europäischen Länder sowie in die USA, nach Kanada, Mittel- und Südamerika, Asien
und Australien. Er wurde mehrfach mit dem Deutschen Schallplattenpreis ausgezeichnet. Zu seinen zahlreichen
CD-Einspielungen zählt auch Siegfried Wagners „Der Kobold“. Seit 2007 ist Frank Strobel Präsident der
Internationalen Siegfried Wagner Gesellschaft e. V.
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assumed increasing importance not only as the mother
of four children but also through her relationship with
Adolf Hitler. In 1918 her second child, a daughter,
christened Friedelind, was born and she has her
counterpart in the opera, sharing a name and nickname
with the heroine of the opera. Friedelind Wagner, her
father’s favourite daughter, later rejected her mother’s
political beliefs and emigrated to the United States,
with the help of Toscanini, and did much to promote
her father’s music. 

When Alfred von Tirpitz, who had been
responsible for building up the German navy, started a
new right-wing Fatherland Party, Winifred Wagner
became a member, while her husband finally refused to
join, in spite of initial hesitation. Muthart, in the opera,
is similarly divided in his mind. He had accepted
Wanhilt, pregnant with her illegitimate child. When a
letter arrived for Wanhilt from Helwich, the child’s
father, he had intercepted it, since he did not believe in
Helwich’s honesty. When, however, Helwich later
turned up himself and Wanhilt vouched for this radical
underground fighter, Muthart helped him escape from
Marienburg. In this way Muthart revealed to the enemy
a secret passage into the city. Finally, having taken
upon himself the various elements of guilt, he perishes
for a system in which he himself no longer believes.

Siegfried Wagner’s operas are frequently related to
his other dramatic works. The third act of this opera
recalls the first, which was most often performed in the
composer’s lifetime, Der Bärenhäuter (The Man in the
Bear’s Skin): suddenly the Devil, in the form of the
‘lame wanderer’, faces the blacksmith. Richard
Wagner’s Wotan and the Wanderer often signified his
alter ego, and the ‘lame wanderer’ represents the alter
ego of the blacksmith. Muthart outwits him – therefore
himself – while striking ‘a giant nail in his foot’, and
causing the burning of his smithy, the destruction of his
work-place. Like Hans Kraft in Der Bärenhäuter with
the sleepers on the Plassenburg, so Muthart now wakes
the sleeping Teutonic Knights before the assault of the
Lizard League. However, the differences in both

operatic plots are revealing: in the first opera the young
Hans Kraft finally celebrates and wins his beloved. The
relatively aging Muthart in Siegfried Wagner’s
thirteenth opera follows the mother and girl Winelib
only ‘hesitantly’; he seems to exert exceptional strength
in mastering the feelings in his heart. 

While the Devil in Der Bärenhäuter is the Devil
from German fairy-stories, in The Blacksmith he
appears as a symbol of the conflict between duty and
denial, between what is emotionally right and the
restraints of existing society. Here the Devil sings no
longer, as in Der Bärenhäuter, Op. 1, in Banadietrich,
Op. 6, and in An Allem ist Hütchen Schuld, Op. 11, as a
baritone, but as a character tenor, counterpart of the
heroic tenor of the title rôle. The ‘lame wanderer’, a
traumatic figure, is the Mephistopheles of Goethe’s
Faust transformed.

While Mephistopheles is ‘a part of that power that
always wills evil yet creates good’, Muthart as a real
reflection of his alter ego is, as it were, ‘a part of that
power that always wills good and yet achieves evil’.
Muthart’s trauma brings about the fire in his smithy and,
unlike Hans Kraft in the first act of Der Bärenhäuter,
finally brings about the ruin of his human and social
existence. His last act for the existing system, sounding
the alarm for the Teutonic Knights, brings his death.

Muthart, a figure representing the composer, wins
acknowledgement from those who have survived, but
this posthumous justification rests on ignorance. If the
Grand Master had known that it was Muthart who had
betrayed the knights’ secret passage, he would surely
not have set on his head the helmet of the dead Grand
Master Ulrich von Jungingen.

At the first performance on 16th December 1923 in
Rostock, and also in most subsequent performances,
perhaps also in Brunswick in 1929, the overture to the
opera was cut – not on dramatic grounds, but because
the publisher Max Brockhaus had issued the overture
independently from the opera and here, as still today,
the orchestral material of the opera is provided without
the performance material for the overture. The overture
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1 Richard Wagner-Nationalarchiv, Bayreuth
2 Persönliche Mitteilung von Otto Daube an den
Verfasser
3 Ein bayerischer Arzt berichtete glaubhaft, die
heranwachsende Friedelind Wagner entbunden zu
haben. Die Bekanntgabe weiterer Angaben (wann und
wo fand die Entbindung statt, war das Neugeborene ein
Junge oder ein Mädchen, wer war als Vater
ausgewiesen) verweigerte er jedoch unter Berufung auf
die ärztliche Schweigepflicht.
4 So noch beim so genannten Jahrhundert-„Ring“, der
Inszenierung des „Ring des Nibelungen“ durch Patrice
Chéreau im Jahre 1976.
5 Siegfried Wagner: Walamund [Bayreuth, 19.
November 1928], Libretto. In: Miteilungsblatt der
Internationalen Siegfried Wagner Gesellschaft, XX,
München, April 1992 , S.23.
6 Siegfried Wagner: Der Schmied von Marienburg. Kl-
A., Leipzig 1920, S. 241
7 Anonymus: Eine Lüge um Bayreuth. Selbsterlebnisse

auf Wahnfried. Von einem Verehrer Richard
Wagnerscher Kunst. Verlag für Musikalische Kultur,
Dresden o. J. (1924)
8 Henry Picker (Hg): Hitlers Tischgespräche im
Führerhauptquartier. Stuttgart 1977, S. 116.
9 Vgl. dazu Peter P. Pachl: „Winihilf des 3. Reichs“, in
Mitteilungsblatt der Internationalen Siegfried Wagner
Gesellschaft e. V., XXXII, 2003, S. 20 ff.
10 Vgl. Peter P. Pachl: Siegfried Wagners
musikdramatisches Schaffen. Tutzing 1979, S.140 f.
11 Erich Dörlemann. „Der Heidenkönig“ von Siegfried
Wagner. In. Die Musik, Berlin 1933, S. 364
12 Ersatzopern, die jeweils mit einer ähnlichen
Personnage an Handlungsträgern aufwarteten, waren
beispielsweise Norbert Schultzes Märchenoper
„Schwarzer Peter“ für die auf ein Libretto der
jüdischen Dichterin Elsa Bernstein-Porges komponierte
Oper „Königskinder“ von Engelbert Humperdinck und
Eduard Künneckes „Die lodernde Flamme“ für
Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“.
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Anton Leiß-Huber: Stephanie Hill; Till Schulze: M. Schulze; Johann Winzer: Photostudio Stolze, Wittenberg

starting-point, to characterize the social and political
situation of the time, and secondarily showing how
individuals behave in the then-existing social system. 

Prussia at the time was under the Knights of the
Teutonic Order, handed over in 1226 by the Golden
Bull of Rimini to the Grand Master Hermann von
Salza, and in 1234 placed under the Pope. The
development of the Order goes back to the master of
the Bremen cathedral chapter, Albert von Appeldern,
Bishop of Riga, who in 1201 founded a religious order
of knights, the Order of the Brethren of the Sword. By
1230 Livonia and Courland were conquered and began
to be colonised and ‘christianised’ and in 1237 the
Brethren were united with the Teutonic Order. The
original reason for the establishment of these
conglomerates of priests and warriors was the religious
and political ambition of the Catholic Church to
compel people to acceptance of the doctrine of
salvation. The Crusades in the Middle East had won
some success by the end of the twelfth century. After
the fall of Acre, however, in 1291, the Teutonic Order
turned its attention to eastern Europe, with the
intention of converting Prussia and the Baltic regions
and, incidentally, extending German territories. By
1236 Hermann von Salza had completed the conquest
of Prussia and fiercely fought campaigns continued
into Livonia and Courland and then into Lithuania.
From 1309 the capital of the Teutonic Order was
Marienburg and other cities were established in the
region, as settlers followed the victorious Knights. In
1410 the Knights were defeated at Tannenberg, but
Marienburg was successfully defended by Heinrich
von Plauen, who became Grand Master and in 1411
made peace with Poland. By this time the strict rules of
the order had led to resistance by some members and to
defections, and Heinrich von Plauen’s attempts at
reform led to his deposition in 1413 and ten years of
imprisonment. The Order was later to surrender
Marienburg to Poland, transferring its headquarters to
Königsberg, and finally losing its power. The
Eidechsenbund (Lizard League), of which Helwich

von Hartenstein is a member, was formed in 1397
against the Knights of the Teutonic Order.

English version adapted and abridged 
from the note by Rupert Lummer

Notes on Der Schmied von Marienburg

Analogies were soon sought between Der Schmied von
Marienburg and the contemporary situation, with
perceived references to Hindenburg and a parallel
between Marienburg and Bayreuth, with the blacksmith
as Siegfried Wagner and the forge as Wahnfried, the
Wagner family home. The new opera came at a difficult
time. The preceding work, Das Liebesopfer, was never
set, although the autobiographical protagonist
‘Wernhart’ (suggesting ‘becoming hard’) was the
precursor of Muthart in Der Schmied von Marienburg.
Composition of the latter went slowly, but there was
good news in the birth of Siegfried Wagner’s first son,
Wieland, known by the nickname Huschele. The event
is reflected in the new opera, where Muthart’s mother,
an echo of Cosima Wagner, remonstrates with her son
over his liberal attitude and urges him to father a child.
Doubts about the paternity of Huschele have their
parallel in the relationship of Muthart and Wanhilt and
of Willekin and Friedelind, and dialogue between the
hermit and Willekin brings to mind the allegedly false
entry in the Bayreuth Church register of Karl Walter
Aign as the father of Siegfried Wagner’s illegitimate
son.

Siegfried Wagner had increasing problems with the
young wife he had married, the orphan Winifred
Williams, who had imbibed extreme nationalist
German ideas from her adoptive parents, the
Klindworths. In the opera two aspects of her appear,
first as the orphan Winelib, serving as nurse to a small
child, and then as a young mother, Wanhilt. Winifred
saw to it that Cosima Wagner acknowledged the
continuation of the dynasty in having her photograph
taken with the baby on Wieland’s first birthday. She

8.225346-4844 5

225346-48 bk Wagner  2/2/09  14:22  Page 44



8.225346-48458.225346-48 4

The Opera

Siegried Wagner’s opera Der Schmied von Marienburg
had its first performance at the Municipal Theatre in
Rostock on 16th December 1923 and  was performed in
the 1928/29 season. In 1931 and 1932 the opera was
given at the Brunswick Regional Theatre, in
Königsberg in 1934/35, in Stuttgart in 1935 and at the
Berlin State Opera in 1938. A proposed performance in
1929 at the Waldoper in Zoppot, near Danzig (Gdańsk),
was not realised. The first Polish performance was on
28th June 2008 as a co-production between the Munich
pianopianissimo-musiktheater and the Polish
Filharmonia Baltycka in Gdańsk. 

Peter P. Pachl

Siegfried Wagner – Biographical Notes

Siegfried Wagner was born in 1869 at Tribschen near
Lucerne, the illegitimate son of Richard Wagner and
Liszt’s daughter Cosima, former wife of Hans von
Bülow and later to be Wagner’s second wife. He was
educated privately at home until his father’s death in
1883, later studying music with Engelbert
Humperdinck in Frankfurt. He turned from music to
architecture after 1890, at first at the Berlin Polytechnic
and then in Karlsruhe. It was here that he came under
the influence of the Wagner conductor Felix Mottl. A
voyage to India and China in 1892 with his English
friend Clement Harris persuaded him to return home to
spend four years as an assistant at Bayreuth under his
mother, Hans Richter and Julius Kniese, a preparation
for his future rôle as producer, director and conductor
of the Festival. In 1896 he conducted The Ring and in
1901 staged The Flying Dutchman. The latter year
brought the birth of Walter Aign, who later claimed to

be the illegitimate son of Siegfried Wagner, born to the
wife of the Bayreuth minister Karl Wilhelm Aign, in
whose name he was registered. Walter Aign was later
employed at the Bayreuth Festival. Cosima Wagner
suffered a slight stroke in 1903, finally handing the
administration over to her son, who took charge of the
Festival from 1906 until his death in 1930. His marriage
in 1915 to Winifred Marjorie Williams, 28 years his
junior and mother of his four children, brought
domestic difficulties, with a fundamental difference
between his liberal views and the strongly German
nationalist tendencies that she had acquired from her
adoptive parents, which later brought her to align
herself with the National Socialists, seemingly sharing
with them a view of her husband as weak. 

The twelve completed operas of Siegfried Wagner
are very different from those of his father, although he
followed the latter’s example in writing his own libretti.
The subjects chosen reflect, perhaps, the interests of
Humperdinck, often based on fairy-tales or magic in a
world that echoes the stories of the Brothers Grimm.
His first opera, Der Bärenhäuter, was first staged in
Munich in 1899 and won considerable contemporary
popularity. Der Schmied von Marienburg was the last
of his operas to be completed.

The Blacksmith of Marienburg 

The Historical Background

The story, as we already gather from the title, is set in
the Middle Ages, in Marienburg in Poland (formerly
West Prussia) in the year 1410. Siegfried Wagner,
however, does not offer a depiction of historical details
of the lives and loves of knights, a picture of the heroic
German past, or of German nationalism. He builds his
work on two levels, taking a historical event, the battle
of Tannenberg in 1410, the Polish war of liberation, as a

Siegfried Wagner (1869-1930)
The Blacksmith of Marienburg
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Der Schmied von Marienburg, Op. 13 (1920)

CD 1 61:49

1 Ouvertüre 13:08
2 Act I, Scene 1: Heissa Juchhe! Juchhe! Juchhe! 

(Chorus, Wanhilt, Friedelind, Lad, Alfred, Helwich, Inn-keeper, Willekin) 16:16
3 Act I, Scene 2: Ist’s gar so eilig? Ich komm’ schon! (Muthart, Alfred) 4:11
4 Act I, Scene 3: Schon bei der Arbeit? (Gatekeeper, Muthart, Martin) 5:57
5 Act I, Scene 4: Soll ich nach Wanhilt sehn? (Winelib, Madaldrut, Gatekeeper, Muthart) 2:34
6 Act I, Scene 5: Sag! Wo ist Dein Weib? (Madaldrut, Muthart) 7:31
7 Act I, Scene 6: Lieb’ Wanhilt! Ob sie’s gehört hat? 

(Madaldrut, Muthart, Wanhilt, Gatekeeper, Martin, Winelib, Chorus) 12:12

CD 2 64:32

1 Act II, Scene 1: Auf! Wer ist’s? Friedelind in Not! (Friedelind, Hermit) 17:51
2 Act II, Scene 2: Sei auf der Hut! Mit Müh’ entwischt ich hierher! (Grete, Friedelind, Hermit) 2:58
3 Act II, Scene 3: Versteck sie! Also doch! Du hier! 

(Grete, Willekin, Friedelind, Hermit, Peasants, Shepherds) 19:42
4 Act II, Scene 4: Was erzählte der Bote? Wie kam’s? 

(Madaldrut, Chorus, Muthart, Willekin, Ritter, Gatekeeper, Martin, Commander, Winelib) 12:40
5 Act II, Scene 5: Für Ihn ward dieser Helm geschmiedet… (Muthart, Komthur, 

Marshal of the Order, Ritter, Chorus, Alfred, Martin, Wanhilt, People, Winelib, Madaldrut) 11:21

CD 3 62:35

1 Act III, Scene 1: Gefesselt führen sie Willekin vorbei! (Wanhilt, Willekin, Helwich) 9:44
2 Act III, Scene 2: Zu spät! Der Mann brachte mir Kunde von der Heimat! 

(Wanhilt, Muthart, Helwich) 6:43
3 Act III, Scene 3: Sieh mir ins Auge! Fest! Fest! (Wanhilt, Urte) 1:36
4 Act III, Scene 4: Wo steht’ was in der Bibel darüber… (Muthart, Lame Wanderer) 16:19
5 Act III, Scene 5: Von da kommst Du? (Muthart, Winelib) 1:58
6 Act III, Scene 6: Ich bin noch am Ort! (Lame Wanderer, Muthart) 2:29
7 Act III, Scene 7: Mein Kind! tot! Auch das noch! 

(Wanhilt, Madaldrut, Muthart, Alfred, Friedelind, Grand Master) 8:51
8 Act III, Scene 8: Was hab’ ich immer gesagt? (Madaldrut, Muthart, Winelib, Wanhilt, Martin) 8:48
9 Act III, Scene 9: Hör’ ich nicht was? (Muthart, Grand Master, Marshal of the Order) 6:06
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Siegfried
WAGNER

(1869-1930)
Der Schmied von Marienburg, Op. 13 (1920)

(The Blacksmith of Marienburg)
Opera in Three Acts

Text and Music by Siegfried Wagner
Marienburg and its Environs, 1410

Heinrich Reuß von Plauen, Commander of Schwetz, later the Grand Master / 
A hermit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marek Kalbus, Bass-baritone
Michael Küchmeister von Sternberg, 
Marshal of the Order  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Till Schulze, Baritone
Alfred von Jungingen, Nephew of the Grand Master 
Ulrich von Jungingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anton Leiß-Huber, Lyric tenor
Helwich von Hartenstein, 
belonging to the Kulm Lizard League  . . . . Christoph von Weitzel, Baritone
Muthart, Blacksmith of Marienburg  . . . . . . . . Karl Schneider, Heldentenor
Frau Madaldrut, his mother . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anne Wieben, Alto
Wanhilt, his wife  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maacha Deubner, Soprano
Martin, his journeyman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Föttinger, Tenor
Winelib, an orphan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Therese Glaubitz, Soprano
Willekin, a townsman  . . . . . . . . . . . . . . . Ralf Sauerbrey, Character baritone
Friedelind, his daughter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rebecca Broberg, Soprano
Grete, her nurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anna Wawrzyniak, Mezzo-soprano
A Marienburg gatekeeper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antoine Godor, Bass-buffo
The lame wanderer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johann Winzer, Character tenor
Urte, Muthart’s maidservant  . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinah Berowska, Soprano
A lad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michael Gann, Tenor
An inn-keeper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patrick Ruyters, Bass

Knights of Marienburg, Peasants, Shepherds, People: Berowska, Föttinger, Gann, 
Glaubitz, Godor, Ruyters, Stefanie Schwaß, Wawrzyniak, Wieben

PPP Music Theatre Ensemble, Munich
Baltic Philharmonic Orchestra, Gdańsk • Frank Strobel

Musical Assistant: Quentin Hindley
From the stage production directed by Peter P. Pachl at the Filharmonia Gdańsk

Publisher: Musikverlag Max Brockhaus, Remagen 
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The operas of Siegfried Wagner, first son of Richard Wagner and grandson of Liszt, are gaining
recognition as important works in their own right, as this new recording of his thirteenth opera,
Der Schmeid von Marienburg (composed in 1920 and premièred in Rostock in 1923), shows.
Indeed, it ranks alongside Der Bärenhäuter (8.223713-14) and Der Kobold (CD 8.225329-31, 
DVD 2.220003-04) as one of his most accomplished. Like his father, albeit in a highly individual
way, Siegfried Wagner was a master orchestrator and compelling theatrical storyteller.

Siegfried
WAGNER

(1869-1930)
Der Schmied von Marienburg

(The Blacksmith of Marienburg)
Opera in Three Acts

A complete artist and track list can be found on pages 2 and 3 of the booklet
The German libretto can be found at www.naxos.com/libretti/225346.htm

Recorded live at the Filharmonia Baltycka, Gdańsk, Poland, from 25th to 29th June, 2008
Producer: Prof. Dr. Peter P. Pachl • Engineer: Igor Budaj • Publisher: Max Brockhaus Musikverlag, Remagen

Booklet notes: Peter P. Pachl, Achim Bahr, Rebecca Broberg, Rupert Lummer, Kurt Söhnlein
Booklet photos from the Filharmonia Gdańsk production by Stefanie Kolb and Linda Horstkotte

A co-production with Baltycka Filharmonia Gdańsk, DeutschlandRadio Kultur, Dwójika Polskie Radio, 
and the International Siegfried Wagner Society (ISWG e.V.) www.siegfried-wagner.org
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Muthart, Blacksmith of Marienburg  . . . . . Karl Schneider
Friedelind  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rebecca Broberg
Willekin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ralf Sauerbrey
Frau Madaldrut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anne Wieben
The lame wanderer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johann Winzer
Wanhilt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maacha Deubner
Heinrich Reuß von Plauen  . . . . . . . . . . . . . . Marek Kalbus
Martin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Föttinger
Helwich von Hartenstein  . . . . . . . . . Christoph von Weitzel

PPP Music Theatre Ensemble, Munich
Baltic Philharmonic Orchestra, Gdańsk • Frank Strobel

1 Overture 13:08
2-7 Act I 48:41

CD 1 61:49 CD 2 64:32 CD 3 62:35
1-5 Act II 64:32 1-9 Act III 62:35

Siegfried

WAGNER
Der Schmied von Marienburg

(The Blacksmith of Marienburg)
Schneider • Broberg • Sauerbrey • Wieben • Winzer • Deubner • Kalbus 

Föttinger • v. Weitzel • Schulze • Leiß-Huber • Glaubitz • Godor
Wawrzyniak • Berowska • Gann • PPP Music Theatre Ensemble, Munich

Baltic Philharmonic Orchestra, Gdańsk • Frank Strobel
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